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Uormort.

$n biefern britten Matthe bet £)ogmatif fommen bie Seiten

Dorrt (ftriftlid^en SeBen, Don ben ©nabenmittein, Don bet $irdje,

Don bet einigen ©tioahlung unb Don ben leigten Gingen gut ®at*

fteHung. 2lud) Bei bet VearBeitung biefe§ VanbeS loot id) Be*

ftreBt, eine im testen Sinne „mobetne" ©ogmatif gu Bieten, 3nr

Votloott gum gioeiten Vanbe habe ich nähet etflätt, roa& ich unter

einet „mobetnen" ober „auf bet ^jötje bet 3eit fteljenben" ©og*

rnatil Detftefje. ©ine ©ogmatif, bie mit Ved)t biefeS ^täbifat

Beanfprucht, mu§ Dornehmlidj gloei VJetfmale haben. Sie rnufj

etftlidfj bie d)tiftlid)e Sehre unter StBiueifung allet menfdjlicfjen

Spefulatkm lebiglid) aus bet ^eiligen Schrift fd)öpfen, lueil bie

^eilige Schrift als ba§ infpitiette unb unfehlbare 2Bott ©hrifti

bie eingige £tuede unb 9?orm bet djtiftlidjen Sehre Bis an ben

3üngften ©ag ift. Sie rauft gitm anbetn bie in bet Zeitigen

Schrift Dotliegenbe Sehre ©hrifti im engften 3ufammenhange mit

ben fitd)Iid)en ©teigniffen nid)t nur bet Vergangenheit, fonbetn

getabe aud^ bet ©egenioart barfteden unb bem ÜBibetfptud) gegen*

übet Behaupten.

©aft bie Sehre Dom d)t ift liehen SeBen ober, loaS baS*

felBe ift, bie Sehre Don bet Heiligung unb ben guten Werten

einen breiten Vaum einnimmt, rechtfertigt fidj nicht nur butcf)

bie mannigfache 9Iu§geftaltung eines ©htiftenleBenS, toie eS in

bet Schrift Befd)tieBen ift, fonbetn Dotnehmlich aud) babutch, baft

ba§ in bet Schrift gelehrte Verhältnis gmifdhen bem d)tifdichen

©lauBen unb bem chriftlichen SeBen getabe auch in bet ©egen*



IV JBortoort.

mari nicht nur berfdjoBen, fonbem gumeift böKig umgefehrt mirb.

2llle, Indexe mit Rom, ben catbtmffifdjen Reformierten, ben armi=

nianifchen Reformierten unb ben neueren Sutheranern bie satis-

factio Christi vicaria teil£ Befchrönfen, teiho bireft aBlehnen,

ftetten notmenbig in irgenbeiner SSeife ober §orm bie Zeitigung

bor bie Rechtfertigung, meil fie ein $efigit im Rerföhnungämerf

©brifti entnehmen. 25ur<h biefe Umfehrung bes 9S er£)ä Itniffe-o bet-

lieren fie fotoohl bie Rechtfertigung al& bie Zeitigung.

©en Breiteften Raum nimmt bie Sehre bon ben © n a b e n *

mittein ein. Rteljrere ©tünbe Bemogen mid), hier lieBer etma§

gu diel alä gu menig gu Bieten, ©rftlich leben mir in ben Rer-

einigten «Staaten in reformierter Umgebung, unb aitdb bie neueren

Reformierten ber betfcfjiebenen Richtungen trennen „©eift" unb

„©nabe" bon ben ©nabenmittein nach bemfelBen Rringip unb

mit benfelBen Slrgumenten, bie einft 3toingli unb ©enoffen Be-

mögen, fich bon ber $ircf)e ber Reformation gu trennen, itnb ©al=

bin unb feine Rachfolger beranlahten, bie Trennung aufrecht-

guerhalten. ®ie Relege hierfür finb reid^Iidf) BeigeBracht morben.

3um anbern läfjt fich nicht leugnen, bah bie moberne „©rleBnho-

theologie", bie nach RteiägeBung ber ^nfdiration ber Schrift unb

ber satisfactio Christi vicaria gerabe aud) bon „pofitiben" Iuthe=

rifd)en Theologen ber ©egenmari bertreten mirb, böHig in refor=

mierten Rahnen manbelt. darauf hut fchon SchnecfenButget,

menn auch nicht in burdjmeg gutreffenber SBeife, hingemiefen.
1
)

S)er „^eilSglauBe" fotf nicht allein burch ba£ SBort be£ ©ban=

geliutb entftehen unb am SSort be§ @bangelium§ fein OBjeft

haBen, fonbern auch burch bie fogenannte „gef<hi<htli<he" 2Sitf=

famfeit ©hrifin bie neben bem 2Bort (Shvifti gebacht ift, ergeugt

unb erhalten merben. Ruch Shmel§ meint in abgebrochenem

©egenfah gum „Cffenbarungsberftänbni^" ber Reformation, ba§

1) Sßergteicfjenbe ^arftclfung be§ lutt). unb rcf. Sepbegrip I, 264—287.



SSortoort. V

er „inteEeftualiftifdj" nennt: „Sind) fjeute ift nur ba£ mirflidjer

Glaube an 3©fum ©Ijriftum, ber burd) feine ©rfdjeinung felbft

bem HKenfdjen aufgebrängt mirb." 2
) 3um britten meiff ber ©fjrift,

unb infonberfjeit audj ber d)riftlid)e Sdjeolog, ber in ber prafttfcfjen

©eelforge .tätig mar, lbie feiner e£ — audf bei objeftib richtiger

Sefjre bon ben ©nabenmittein — einem bom ©efeb ©ottes ge=

troffenen ©emiffen mirb, fid) im ©lauben an bie in ben ©nahem

mittein bargebotene ©nabe 51t galten. 9)tan benfe an ,2utf)er£

Magen, in benen er au£ff>rid)t, mie ferner e§ ifjrn in ber 91n=

fedftung merbe, bon aEen Vorgängen in ifjrn unb auf;er ifjrn ah-

pfefjen unb im ©lauben allein an ber ©nabenpfage im Sßort

be§ ©bangelium§ p fjangen. Hub bod) ift bie§ bie einzige 9$eife,

bie un§ (Sünbcr in ber 9Infedjtung unb in ber £obe£not bom

Bmeifel unb bon ber 93erp)eiflung erretten fann.

53ei ber Sefjre bon ber ®irdje galt e§ pnädjft, bem rörnü

fdjen unb falfdjproieftanttfdjen „91nftalt£begriff" gegenüber fjer*

auäpfteEen unb feftpfjalten, ban bie ©fjriften bie Mrdje unb

bafjet aittf) bie Criginalbefiber aEet geiftlicfyen ©üter unb Siebte

finb, bie ©Ijriftug feiner Mrdfe fjier auf ©rben gegeben f)at. gurrt

anbern mar barplegen, baft e§ in ber djriftlidjen Mrdje fdfledfter*

bings feinen 9taum für “’Etenfdjenmort unb 9ftenfd)enfjerrfd)aft

gibt, meil ©fjriftu£ aEein bermittelft .feinet 9öortes> bie Mrd)e

lelfrt unb regiert. ®a£ öffentlidje ^rebigtamt ift p)at

nidjt menfd)lid)e, fonbern göttliche £)rbnung, aber über ©fjrifti

3Sort fjinauä fiat e£ nidljtg p lefjren unb p gebieten.

2)ie 2)arfteEung ber Sefjre oon ber emigen ©rmäfjlung

nimmt natürlidf jRücfftdjt auf ben Sefjrftreit, ber gafjrpfpte fjin*

burd) bie lutfjerifdje Mrdje in 9Imerifa unb barüber fjinaug bc=

unrufjigte. $id) bjabe mid) immer mieber bon neuem babon über*

.

geugt, baü bie Sefjre be§ elften 9lrtifel§ ber Mmfotbienfotmel,

2) 3entratfragcn 2, 1912, 89.
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bie bem ßalbinBrnu# gegenüber bie universalis gratia unb bem

©pnergBmu& gegenüber bie sola gratia feftplt, unb bte besfjalb

bon beiben ©eiten aB “untenable ground” begeidjnet toorben ift,

genau bie £ef>re ber ^eiligen ©djrift toiebergibt.

33ei ber Seb)re bon ben lebten Singen finb ber @(jilia§*

miB unb bie allgemeine ^ubenbefeljrung einge^enber beijanbelt

toorben, toeil bagu eine SSeranlaffung in ber (Segentoart borliegt.

Safe biefer britte 23anb biel fpater erfdjeint, aB in ShBfidjt

geftetCt trat, feat feinen ©runb teitoeife in ben ingftnfdjen ein*

getretenen ®rieg§berf)ältniffen.

Soli Deo Gloria!

©t. SouB, 9fto., im Sföärg 1920.

Pieper.



Oiiljaftsangaöe

Da§ (briftltibe Scfieit ober bte $eiH8««9 «nb bie guten Sföerfe.

(De Sanctiflcatione et Bonis Operibus.

)

6. 1—106.

1. Der SBegriff ber Heiligung im Weiteren uitb engeren ©inne, 6. 1. — 2. Da§

äßefen ber Heiligung im engeren ©inne im ttnterfdjiebe bon ber '«Rechtfertigung,

©. 5. — 3. Da§ 9Serbältni§ atoifdjen (Rechtfertigung unb Heiligung im engeren

©innc, ©. 6. — 4. Die betoirfenbe Urfarfje ber Heiligung, ©. 15. — 5. Die inneren

(ßorgängc (motus interni), unter benen bie Sättigung jicb bottsiebt, ©. 16. — 6. Die

ÜRittel, burcb toelcbc bie Heiligung getoirft ttrirb, ©. 20. — 7. Die (Rottoenbigfeit

(necessitas) ber Heiligung unb ber guten Söerfe, ©. 22. — 8. Die Unbottfommen?

beit ber Heiligung, ©. 36. — 9. Die guten SBerfe nach Dualität unb Quantität,

©. 44. — 10. 35er Sohn ber guten SBerfe, ©. 64. — 11. Der grofce 2Bert ber guten

Söerte, ©. 73. — 12. Da§ (ßajjfttum unb bie guten 5Ber!e, ©. 76. — 13. Die neuere

t>roteftantifd)e Dbeologie unb bie guten SBerfe, ©. 83. — 14. Da5 djriftlic^e ßeben

unb ba§ Äreuj, ©. 84. — 15. 35a§ ©b^iflenleben unb ba§ ©ebef, ©. 94. — 16. DaS

<f>riftlid)e Seben ein öeben in ©rtoartung be§ Silngften Dage§, ©. 103.

Dte a^ebarruttfl *ur ©elißleit. (De Perseverantia.

)

©.107—120.

Die calbiniftifdje SBebarrungSlebre, ©. 107. — Die fbnergiftifcbe 33ebarrung§=

lehre, ©. 109.

Die ©nabenmittel. (De Mediis Gratiae.)

©. 121—458.

Die ©nabenmittel im allgemeinen, ©. 121. — Sitte ©nabenmittcl haben bens

felben $tt>ed unb biefelbe SSirfung, ©. 127. — Die $abl ber ©aframente, ©. 135.

— Die irrigen Sebren bon ben ©nabenmittein: Die ©nabenmittellebre ber römis

fdjen Rirdbe, ©. 137. — Die ©nabenmittellebre ber calbiniftifcben (Reformierten,

©. 139. — Die ©nabenmittellebre ber ©bnergiften, ©. 144. — Die ©nabenmittels

lebre aller ßeugner ber satisfactio vicaria, ©. 148. — Die ©nabenmittcl unb bie

©ntbufiaften, ©. 150. — Die Sßerleugnung ber ©nabenmittel in ber pcrfönlicben

(ßrajiS ber ©b^iften, ©. 154. — Die döicbtigfeit ber cbriftlicben Sebre bon ben

©nabenmittein, ©. 156. — Qufammenfajfenbe (Beurteilung ber reformierten ©na*

benmütellebre, ©. 168. — ßutber§ Sebre bon ben ©nabenmitteln in ihrem S3er=

bältniS aur mittelalterlidben unb reformierten ©nabenmittellebre, ©. 216. — Die

©nabenmittel in ber fjorm ber Slbfolution, ©. 223. — ©injelne (Bemerfungen jur
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Set)re Dort ben ©nabenmitteln, 6 . 240. — Sie ©nabenmittel beS mitten Seftas

mentS, 0.249. — Sie ©nabenmittet unb baS ©ebet, 0. 253. — ©efet} unb ©ban;

gelium, 0. 259. — Sie Saufe (de baptismo). 1 . Sie göttticEje Drbnung ber

Saufe, 0. 297. — 2. Sie Vtaterie ber Saufe, ©. 300. — 3. 2öaS bie Saufe jur

Saufe macht (forma baptismi), 0. 301. — 4. Ser ©nabenmittelcharafter ber Saufe

(baptismal grace), 0. 308. — 5. Ser ©ebrauef) ber Saufe, ©. 323. — 6 . SaS

Objeft ber Saufe, 0. 325. — 7. SaS ©ubjeft ber Saufe, ober ioer taufen folt,

0. 328. — 8 . Sie Diottoenbigfeit ber Saufe, ©. 329. — 9. Sie Saufgebräuche,

0. 331. — 10. Sie ftohanniStaufe, ©. 337. — SaS 5tbenbmat)t (de coena

sacra). 1 . Sie göttliche Drbnung be§ 5tbenbmat)t§, 0. 340. — 2. SaS Verhältnis

beS 2lbenbmahl§ 3U ben anbern ©nabenmitteln, 0. 343. — 3. Sie ©djriftteljre Dom

2lbenbmat)I, 0. 345. — 4. überblicf über ba§ Verhältnis ber berfdjiebenen 2lbenb;

mahlslehren 3um Sejt ber 2lbenbmahlSioorte, 0.394. — 5. Sie 93erfcf)iebent)eiten

im äöortlaut ber SlbenbmahlSberichte, 0. 408. — 6 . Sie üftaterie beS 9lbenbmat)I§,

0. 412. — 7. 2BaS baS 3lbenbmahl 3um Sibenbmatjt macht (forma coenae sacrae),

0. 425. — 8 . Ser ßtoeef beS 2lbenbmahlS (finis cuius coenae sacrae), ©. 435. —
9. äöer 3um 3lbenbmaht 3U3ulaffen fei (finis cui coenae sacrae), 0. 443. —
10. Sie 9tottoenbigfeit beS tjeilißen 2tbenbmaf)lS, ©. 456.

Sic d)rtftlid)c ßtrehe. (De Ecclesia.)

0. 458—534.

Sie © c f a m t f i r d) e (de ecclesia universali). 1 . Ser Vegriff ber djrift«

liefen Äirche, ©. 458. — 2. Sie irrigen Sehren bon ber $ir<he, 0. 464. — 3. Sie

©igenfehaften ber <f)riftlicf)en $ir<he, 0.471. — 4. Sie Roheit unb &errticf)feit ber

d)rifttid)en Kirche, 0. 475. — 5. Sie ©ntftefjung unb ©rfjattung ber Ifird)e, ©. 479.

— SieDrt§fircf)en(de ecclesiis particularibus). 1. Ser begriff ber DrtS=

fird)e ober DrtSgemeinbe, 0. 483. — 2. Sie DrtSgemeinben ftnb göttliche Drbnung,

0. 484. — 3. Rechtgläubige unb irrgläubige ßirchen, ©. 486. — 4. Ruch in irr*

gläubigen ßirchen gibt eS üinber ©otteS, 0. 488. — 5. Kirchliche ©emeinfehaft mif
irrgläubigen Kirchen ift toiber bie göttliche Drbnung (UnioniSmuS), 0. 489. —
6 . ©d)i§ma, ©. 492. — 7. Sie Vertretung ber <hriftli<hen Kirche (ecclesia reprae-

sentativa), ©. 492.

Sa$ öffentliche ißrebißtamt. (De Ministerio Ecclesiastico.

)

0. 501—534.

1. Ser Vegriff beS öffentlidfjen VeebigtamtS, 0. 501. — 2. SaS Verhältnis beS

öffentlichen VeebigtamtS 3U bem geglichen 5ßrieftertum alter ©fjrtften, 0. 503. —
3. SaS öffentliche V^ebigtamt ift nicht eine menfd)Iid)e, fonbern eine göttlich« Orbs

nung, 0. 506. -— 4. Sie Rottoenbigfeit beS öffentlichen V*ebigtamtS, ©• 513. —
5. Ser Veruf 3um öffentlichen V*ebigtamt, ©. 514. — 6 . Sie Drbination, 0. 519.

— 7. Sie Verwalter beS öffentlichen ifkebigtamtS bilben feinen bom ©hriftenftanb

berfchiebenen geiftlichen ©tanb, 0. 520. — 8 . Sie ©eioatt beS VeebigtamtS, 0. 524.

— 9. SaS Verhältnis ber Siener ber Kirche 3ueinanber, 0. 525. — 10. SaS Ißres

bigtamt ift baS hoffte Vmt in ber Kirche, 0. 526. — 11. Ser Rntichrift, 0. 527.
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Sie ewige (grwiUjtung.

(De Electione Aeterna sive de Praedestinatione.

)

©. 535—568.

1. Ser ^Begriff ber ewigen ßrwö^fung, ©. 535. — 2. Sie rechte ^Betrachtung

ber ewigen @rwöf)(ung, ©. 538. — 3. Sag Cbjeft ber ewigen 6rtt>cit)Umg, ©. 541.

— 4. Sie ©rfennbarfeit ber ewigen 6rwäf)Iung, ©. 543. — 5. Sag 58erf)(ütnig be§

©laubeng 3ur ewigen Grwöfjlung, ©. 548. — 6. Ser Qwed ber £ef)re bon ber ewigen

(*rWcif)lung, ©. 554. — 7. ©§ gibt feine Qornwaf)! ober ^Jräbeftination 3«r 9}er=

bammnig, ©. 559. — 8. Sie Urfacfye be§ Slbirrens in ber Sefjre bon ber ewigen (?r=

Wallung, ©. 566.

Sie lebten Singe. (De Eschatologia.

)

©. 569—626.

1. Ser jcitlidje Sob, ©. 569. — 2. Ser ßuftanb ber ©eelen 3 Wifd)en Sob ttnb

Sluferftebung, ©. 574. — 3. Sie Söieberfunft ©f)rifti, ©. 579. — Sit in ber ©djrift

geoffenbarten $tid)tn ber SBieberfunft ©fjrifti, ©. 580. — 58on 2Jtenfd)cn erfonnene

Reichen: Sag taufenbjäfjrige fRei<f> itnb bie allgemeine $ubenbefef)rung, ©.584 bi§

600. — 4. Sic lluferftcijung ber Solen, ©. 600. — 5. Sa§ ©nbgerid)t, ©. 606. —
6. Sag @nbe ber Söelt, ©. 609. — 7. Sie ewige Sßerbammnig, ©. 611. — 8. Sie

ewige ©eligfeit, ©. 618.



3n $anb II bitten mir noch folgenbe $rudffehler ju berichtigen:

7
, 3 - 22 b. o., ift ju lefen egya ftatt eieos.

0. 25, 3- 16 b. u., ip 3U lefen Helvetica ftatt Helvetici.

8. 137, 3- 6 b. u., ift au lefen ber patt ben.

8 . 217, 3- 15 b. u., ip 3u lefen loyov patt Xöyov.

8 . 272, 3- 6 b. u., ip 3U lefen ©tgenfchaft patt ©emeinfdjaft.

8 . 312, 3- 14 b. o., ip 3U lefen plenariam patt plenarium.

8 . 451, 3 - 10 b. u., ip 3U lefen obedientiae patt obedientia.

8. 488, 3- 12 b. u., ift 3U lefen @al. ftatt ©ph-

8. 492, 3 . 12 b. 0 ., ip 3U lefen 3er. 31, 31 ff. ftatt 3er. 31—34.

8 . 568, 3- 2 b. u., ip 3U lefen bie ftatt biefe.

3n $8anb III pnb folgenbe $ru<ffehler 3U berichtigen:

8 . 38, 3 . 6 b. u., Üe§ 1 ffSetr. 2, 1 ftatt Äol. 2, 1.

8 . 136, 3 - 15 b. u., lieg satisfactio operis ftatt satisfactio.

8 . 216, 3- 3 u. 4 b. u., lieg 3*fel ftatt 3ofel.

8 . 337, 3 . 2 b. u., lieg III, 2, 10 ftatt IV, 10.

8 . 344, 3 - 3 b. u., lieg Sehrern ftatt Sehren.

8 . 357, 3 . 1 b. u., lieg epistolam responsio patt epistola.

8 . 391, 3 . 15 b. 0 ., lieg fiTsna patt fiTöna.

8 . 594, 3- 1 b. u., lieg mirfluhe ftatt mafjre.



pas ctirißfidje Jeßen
ober

JHe ^eü'tguug unb öie guten ^erfte.

(De sanctificatione et bonis operibus.)

Safe baS cferiftlidfe ßeben mit allen feinen inneren unb äufeeren

Betätigungen eine fixere golge, aber aud) nur eine ^ o I g

e

beS ©laubenS an bie burd) ©feriftum bemirfte Berföfenung fei, mürbe

bereite in ber gufammenfaffenben Sarftedung ber „^eilSorbnmtg"

bargelegt (II, 488 ff.). @S finb aber im gufaiumenfeang mit Um
flarfeeiten unb Abirrungen in ber BedjtfertigungSIefere aud) eine

gange Oleifee bon Unficfeerf) eiten unb offenbaren Abirrungen in ber

Öefere bom dfriftlidfen Öeben ober — maS baSfelbe ift — in ber

Öefere bon ber Heiligung unb ben guten 2Serfen feerborgetreten.

SeSfealb ift eS nötig, bafe baS gange Kapitel bon ber Heiligung

unb ben guten 2Serfcn unter einer Angafel bon ©efidftSfeunften nodf

ausführlicher gur Sarftedung fomme. fragen mie biefe finb noch

näher gu erörtern: 2öaS berftefeen mir unter Heiligung? 25ie

unterfdfeiben fidf Rechtfertigung unb Heiligung? %n meldjem Ber-

hältniS ftefet bie Heiligung gür Erlangung ber Seligfeit unb gur

Erhaltung beS ©laubenS? Bon mern unb burd) meldfe drittel mirb

bie Heiligung gemirft? ^ft bie Heiligung in biefem Seben bod-

fommen ober unbodfommen? 25 aS ift in begug auf bie „Rot-

menbigfeit" unb „greiheit" ber Heiligung unb ber guten 2Öerfe gu

fagen? Stefe unb anbere fragen, bie gefd)id)tlid) beranlafet finb

unb ber rechten Auffaffung beS c^riftlicfjen SebenS bienen, merben

im folgenben befeanbelt.

1. per begriff ber ^etftgung.

SaS 2Sort Heiligung mirb fomofel in ber Schrift als aud)

im Sprachgebrauch ber ^irdje in einem meiteren unb in einem enge-

ren Sinne gebraucht.

^m meiteren (Sinne genommen, begeidfnet eS baS gange
25er! beS ^eiligen ©eifteS, moburd) bie iRenfdfen bon ber Sünbe

5. 'Pieper, $oflmattf. III. 1



‘Srutffefjler.

58anb II bitten mir noch folgenbe ©rudfehler 31t berichtigen:

8 . 7, 3- 22 b. o., ift 3U lefen sgya ftatt sXso$.

8 . 25, 3 . 16 b. u., ift su lefen Helvetica ftatt Helvetici.

8. 137, 3 . 6 b. u., ift 31t lefen ber ftatt ben.

8 . 217, 3 . 15 b. u., ift 3U lefen Xoyov ftatt loyov.

8 . 272, 3 . 6 b. u., ift su lefen ©igenfehaft ftatt ©emeinfdjaft.

8 . 312, 3 , 14 b. o., ift 31t lefen plenariam ftatt plenarium.

8 . 451, 3- 10 b. u., ift 3U lefen obedientiae ftatt obedientia.

8 . 488, 3- 12 b. u., ift 31t lefen ©al. 'ftatt ©ph-

8 . 492, 3 - 12 b. 0 ., ift 31t lefen ^er. 31, 31 ff. ftatt %cx. 31—34.

8 . 568, 3 - 2 b. u., ift su lefen bie ftatt biefe.

3n 5?anb III finb folgenbe 2)rucffel)ler 3U berichtigen:

8 . 38, 3 . 6 b. u., lie§ 1 $etr. 2, 1 ftatt Hol. 2, 1.

8 . 136, 3- 15 b. lie§ satisfactio operis ftatt satisfactio.

8 . 216, 3- 3 u. 4 b. u., lies ^efel ftatt Sofel.

8 . 337, 3 . 2 b. u., lies III, 2, 10 ftatt IV, 10.

8 . 344, 3- 3 b. u., lie§ Sehrern ftatt Sehren.

8.357, 3- 1 b. u., Iie§ epistolam responsio ftatt epistola.

8. 391, 3. 15 b. 0 ., lies |irana ftatt firana.

8 . 594, 3- 1 b. tt., lie§ ttnrlliche ftatt ioapre.



Pas dirtlUtdii' Jeßm
ober

Die ^eififlung unö bie guten perlte.

(De sanctificatione et bonis operibus.)

£ctB ba§ djriftlidje Seben mit allen feinen inneren unb äußeren

Betätigungen eine fixere golge, aber auch nur eine 5 o I g e

beS ©laubens an bie burth ßfjriftum bemirfte Berföbnung fei, mürbe

bereits in ber gufammenfaffenben SarfteHung ber „£eiISorbnuttg"

bargelegt (II, 488 ff.)- @3 finb aber im Bufammenbang mit Un=

flarifeiten unb Abirrungen in ber RecbtfertigungSIebre auch eine

gange Reibe bon UnficEjerbeiten unb offenbaren Abirrungen in ber

Sehre bom djriitlidjen Seben ober — ma§ baSfelbe ift — in ber

Sehre bon ber Heiligung unb ben guten Serfen berbor-getreten.

SeSbaEb ift e§ nötig, bafe ba§ gange Kapitel bon ber Heiligung

unb ben guten Serien unter einer Angabi bon ©efidjtSpunften noch

ausführlicher gur SarfteHung fomme. fragen mie biefe finb noch

näher gu erörtern: 3Sa§ berfteben mir unter Heiligung? Sie

unterfReiben ficb Rechtfertigung unb Heiligung? £>n melcbem Ber=

bältniS ftebt bie Heiligung gur Erlangung ber Seligfeit unb 3ur

Erhaltung beS ©laubenS? Bon mem unb bureb meldje Mittel mirb

bie Heiligung gemirft? gft bie Heiligung in biefem Seben boIE=

fommen ober unbottfommen? SaS ift in begug auf bie „Rot=

menbigfeit" unb „Breibeit" ber Heiligung unb ber guten Serie gu

fagen? SHefe unb anbere fragen, bie gefrfjicfjtlid^ beranlafft finb

unb ber rechten Auffaffung be§ djriftlidjen SebenS bienen, merben

im folgenben bebanbelt.

1. |)er f$e<jrtff 6er cfteiftflitttfl.

£a§ Sort Heiligung mirb fomobl in ber (Schrift äl§ auch

im Sprachgebrauch ber ®ir<fje in einem meiteren unb in einem enge=

ren Sinne gebraucht.

%m meiteren Sinne genommen, begeicfjnet eS baS gange
Ser! be§ ^eiligen ©eifteS, moburch bie SRenfchen bon ber Sünbe

5. 'tMcpcr, III. 1
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abgefonbert unb tüteber ©otteS eigen merben, um ©ott gu leben unb

3U bienen. %n biefern ©inne begreift bie Heiligung in fidj bie

©efeenfung beS ©laubenS unb bie Rechtfertigung, bie Heiligung als

innere Umtoanblung beS ÜRenfcfeen, bie ©rfealtung im ©tauben unb

aud) bie üöllige ©rneurung am ^üngften Stage. ©o beifeen bie

©feriften üon ©migfeii gur ©eligteü ©rmäfelte 2 Sfeeff. 2, 13: iv

dyiao/acp nvev/xaxog xai moxei älrj$F.iag; 1 ißetr. 1,2: iv äyiaojucö

Tivev/uaTog elg vnaxoi]v xai gavxtojudv al'juaxog ’lrjöov Xqioxov, too

bie Rechtfertigung ober bie Vergebung ber ©ünben in ben äyiaojuog

eingefefetoffen ift, mie auS ber befonberen ©rmäfenung ber moxig äX r]-

fielag unb beS gavxio/uög ai'/uaxog ’Irjoov Xqioxov fecrüorgefet. Safe

bie ©feriften xXrjxoi äyioi beifeen (Röm. 1, 7; 1 Kor. 1, 2), fommt

primo loco ebenfalls üon ber Rechtfertigung burd) ben ©tauben her.

Rud) 1 Kor. 6, 11 mirb baS „£;fer feib geheiligt", meit eS gmifefeen

„3fer feib abgemafefeen" unb „%fer feib gerecht morben" ftebt, am
beften auf bie Rechtfertigung bezogen. SSeit aber ber ^eilige ©eift

burefe bie Söirfung beS ©tauben» an bie Vergebung ber ©ünben

ben iRenfdfeen aud) inner tiefe fo> ummanbett unb erneuert, bafe

er ftdfe üon ber ©ürtbe abmenbet unb ©ott in guten Werten bient,

fo begeidfenet bie ©eferift biefe beabfidfetigte golge unb Söirfung ber

Rechtfertigung aud) als „heiligen" unb „Heiligung". ©o 1 Xfeeff.

4, 3—7: „SaS ift ber SSitte ©otteS, eure Zeitigung (dyiao/aog),

bafe ifer meibet bie Spürerei; . . . unb bafe niemanb 3U meit

greife noch öerüorteile feinen Rruber im £>anbel; . . . benn ©ott

feat unS nicht berufen gur Unreinigfcit, fonbern gur Zeitigung."

©benfo ift üon ber ^eitigfeit beS ßebenS bie Rebe 1 Xfeeff.

5, 23; 3, 13: äuejuTixoi iv dyicoovvrj; 2 Kor. 7, 1: imxeXovvxeg äyico-

ovvrjv; ©pfe. 4,24: „^iefeet ben neuen ÜRenfcfeen an, ber nad) ©ott

gefchaffen ift iv öixaioovvrj xai öoioxrjxi xrjg äh]$eiag.“ ÜRattfe.

19, 28 feeifet bie gängtiefee unb enblicfee Befreiung ber ©ferifien üon

ber ©ünbe eine SBiebergeburt (jiahyyeveoia ). ^n biefem m e i t e r e n

©inne gebraucht auch Sutfeer baS SBort Zeitigung in feiner ©r=

ftärung beS brüten RrtifelS. ©rofeer Katechismus (455, 40. 41)

:

„Scfe glaube, bafe mich ber Zeitige ©eift feeitig macht (Spiritus

Sancti opera me sanctificari) , mie fein Rame ift. Söomit tut er

aber fotcfeeS, ober maS ift feine SBeife unb SRittel bagu? Rntmori:

Surd) bie chrifttiche Kirche, Vergebung ber ©ünben, Ruferftefeung

beS gteifcfeeS unb baS emige ßeben." Cluenftebt fagt über ben

meiteren begriff ber sanctificatio (II, 914) : Sanctificatio quan-

doque etiam late sumitur et iustificationem includit, ut Eph. 5, 26

;
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Hebr. 10, 10; alias vero stricte et sic cum renovatione stricte dicta

coincidit, ut Rom. 6, 19. 22; 1 Thess. 4, 3. 4. 7.

£jtn engeren (Sinne genommen, bezeichnet Heiligung bie

innere geiftlidje Itrnmanblung ober bie $eitigfeit be§ ß e b e n §

,

ioeldje Oon ber Rechtfertigung aB g o I g e berfelben n n t e r f dj i e =

ben mirb. So Rom. 6, 22: „Run if)r aber feib üon ber Sünbe frei

unb ©otte§ Unechte gemorben" (nämtict) burdb bie Rechtfertigung), 1
)

„habt if)r tov xagnov v/ucöv eig dyiaojuov. 35. 18. 19: EXevidegco-

devxeg and xrjg äjuagxiag (burd) ben ©tauben an ba§ ©üangetium,

33. 17, ober burd) bie Otedtjtfertigung )
edovhxnJgxe xij dixaioovvxj

. . . nageorrjoaxe xd fxehr\ v/ucöv dovAa xfj öixaioovvr] eig ayiao/uov.

Über bie Heiligung im engeren Sinne beißt e§ in ber ®onforbien=

formel (619, 40) : „2ttfo muß audb bleiben unb erbalten merben bie

Orbnung zmifdben bem ©tauben unb guten Sßerfen, item zmifd)en

ber Rechtfertigung unb ©rneurung ober Zeitigung, Senn gute

3ßerfe geben nidtjt bor bem ©tauben ber, audb nidtjt bie Zeitigung

bor ber Rechtfertigung, fonbern erfttidb toirb in ber 33efebrung burdb

ben ^eiligen ©eift ber ©taube au§ bem ©ebör be§ ©bangetii in un§

angesünbet; berfetbe ergreifet ©otte§ ©nabe in ©brifto, baburdb bie

Sßerfon gerechtfertigt mirb; banad), menn bie $erfon geredt)tfertigt

ift, fo mirb fie audb burdb ben ^eiligen ©eift bcrneuert unb gebei*

tiget, auS metdber 33erneurung unb Zeitigung aBbann bie grüd)te

ber guten 3Berfe folgen."

3«r 33eftimmung ber 33egriffe ift nodb auf fotgenbe§ btnsumei»

fen: !gn ben angeführten ^Sorten ber ®onforbienformet finb ,,©r»

neurung" unb „Zeitigung" aB Sßnonhma gebraucht: „©rneu=

rung" ober Zeitigung." Sie Heiligung ift „©rneurung", infofern

in ihr eine neue 2trt im ©egenfah zur alten, bem SRenfdben angebor=

neu 9trt in§ Safein tritt, unb bie ©rneurung ift „Zeitigung", info=

fern bie neue 2trt barin befteht, baß in ihr ber SRenfd) bem Sienft

ber Sünbe entnommen unb in ben Sienft @otie§ geftettt mirb.

SBenn in berfelben Stelle ber Honforbienformel Zeitigung unb gute
SBerfe aB antecedens unb consequens unterfdbieben merben, fo ift

bie Zeitigung aB bie burdb bie Redbtfertigung gemirfte ßrin =

Sißiette neue 31 1 i (xaivög ärftgconog, Jivevjua) gebaut, au§

metdber bie einzelnen guten 3t f t e ober 3ßerfe fließen. So
©al. 5, 25. 26: „So mir im ©eift leben, fo taffet mB audb im

1) Sögt.
3U bem garten SHbfdjnitt 9töm. 6, 15—23 3)tel)er, ^fjitibbi, @törf=

fcarbt.



4 Sie Heiligung unb bie guten äöerfe.

©eift matt beim Söffet un§ nidjt eitler ©ffre geigtg fein!" @al.

6, 1 : 'Yjueig oi jivevjuaxixoL, Reifet iljm toieber guredjt ev nvev/naxt

TtgaoTfjTog. @al. 5, 22 finb Siebe, $reube, Sangmut ufm. aB

„ g r U d) t be§ @eifte§", xagnog xov nvevjuaxog, bargefteÜt. ^5tl

onberer ^infidjt fallen bie guten SBerfe mit ber Heiligung gufam*

men, nämlid) infofern bie Heiligung in concreto burd) bie eingelnen

guten Sitte, burd) bie innere unb äußere Reibung be§ $8öfen unb

burd) ba§ innere unb äußere Sun bes ©uten, fid) boügieijt. Sie

Heiligung in concreto ift ebenfomenig mie ber ©laube 2
) eine ein=

geflößte Materie ober ein rufjenber Hnftanb (habitus otiosus, status

otiosus), fonberu fortgefefjter Sfft ober unaufhörliche Sätigfeit, bie

bon bem ^eiligen 03 ei ft fortgefeßt hcrborgerufen unb getrogen ftirb.3)

Sie§ fomrnt in ber Schrift baburd) 3um WuSbrucf, bafj Heiligung

unb gute Söerfe g I e i dj b i r c 1 1 aB grüßte be§ © I q u b e n § on

bie ©nabe ©otte§ in ©brifto borgefteKt toerben. 2$ie c» fftöm. 6, 22

heißt: ’EysxE xov xagnöv vfiä)v Eig dy tao fiöv

,

fo heißt e§ Sit. 3,

8. 14 bon bencit, bie an ©ott gläubig gcroorben fiub, baß fie fid)

guten SSerfcn mibmen follen, xalwv eqytov Ttooiorao'&ai .

4

) (so

mirb Sit. 2, 11 ff. bie ydoig xov &eov fj ocoxrjQiog, bie in ßljrifto er=

fdjienen ift, dfjaraftcrificrt aB ji aidevovoa tjjuäg, i'vn dovrjodjuevoi

xr]v doEßeiav . . . ooKfQovajg xai öixaimg xai evoeßöjg Ct]OOJjUEv ev

xcö vvv alwrt.-')

2) 31gl. bcn 3lbfd)nitt über bie fides actuaHs

,

II. S. .517, unb bie 3ßorte

SBaltfjerS, S. 522: „Ser ©iaubc ift eine forttoäfjrenbc Sätigfeit, ein fort-
-

toäf)renbe§ ßugreifen. 9tur luiffett toir nid;t, mie ba§ 3 . 3?. im Sd)lafe gefdpefjt."

3) 33gl. bie 3lu§füf)rungen ber Sogmatifer gegen bie p I) i) f i f d) e ober f u b =

ftantielle 5luffaffung ber Heiligung. Cuenftebt II, 917.

4) ngotaraadai mit bem ©enitib = curam gerere alicuius rei. einer

Sacfje ergeben ober toibmen, 3 . 33. teyvrfs, ber Jhtnft.

5) Sd)on bie alten lutf)crijd)cn St)cologen befdjäftigen fid) mit ber grage, in=

toiefern Heiligung (ober Erneuerung) unb gute üöerte al§ antecedens unb con-

sequens unterfd)ieben merben, unb inioiefern fie fadjlid) 3ufammenfallen. So fagt

33 a i e r (III, 315): Bona opera partim ut finis et effectus ad renovationem

sese habent, partim ad rationem formalem eius spectant, Renovatio enim
formaliter [ifjrem 333efen nad)] consistit in actibus aut operibus bonis et

sanctis, quae viribus gratiae perficiuntur. 9tatürlid) finb bie guten 3®erfe

bann fo gefaßt, mie Duenftebt fie befiniert (II, 1371): Ratione ipsius operis,

(bona opera) alia sunt interna, alia externa. Interna sunt interiores men-
tis cogitationes, voluntatis motus, cordisque affectus boni; externa sunt,

quae in sensus hominum incurrunt et per exteriora verba et actiones ex-

ternas sese exserunt. . . . Theologus disserens de operibus per opera in-,

telligit actiones morales, nec tantum externas, quae fiunt manu et lingua,
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2. |>cts liefen bet $eiCtgung tm engeten $imte tm ^intetf^ieb

von bet 'Ite^tfettigung.

2ßir mieberßolen, ma£ in anöerer 95erbinbung fdßon oft gejagt

meröen mußte: Sie Rechtfertigung ift eine ^anblung @otie§ am
üRenfcßen (circa hominem), moöurdß ©ott einen SRenfcßen für ge*

recht erflärt, ber in fieß nicht .geredet, fonbern ungerecht (äos-

ßrjs) ift. 3mar ift ber ©laube, öurdß ben bie fubjeftibe Recßtferti*

gung fidf boHgießt, im Renfcßen. S'cidtjt ber ^eilige ©eift glaubt,

fonbern ber ÜRenjcß glaubt, burdß SBirfung be§ ^eiligen @eifte§.

STber bie gunftion be§ '©lauhenä in ber Rechtfertigung befielt

I e b i g I i cß barin, baß er eine außerhalb bes> SRenfcßen gelegene

©ereeßtigteit, nämlich ba§ im ©bangelium au§gefprocßene göttliche

Rechtfertigungsurteil ober bie &urdß ©ßrifti fteflhertretenöe ©enug*

tunng öorßanbene imb im ßbangelium berfünbigte Vergebung ber

Sünöen, ergreift. Ser ©laube, miemoßl er im Renjdßen ift, toirb

bennodj in ber Rechtfertigung aller ©ereeßtigteit, bie im Renfcßen

ober be§ Renfcßen eigene ©ereeßtigteit (iustitia inhaerens) ift,

entgegengejeßt (Röm. 4, 5; ißßil. 3, 9). So bleibt in begug

auf bie ©Iaußen»gerecßtigfeit mabr: tota nostra iustitia extra nos

(F. C. 622, 55), unb in be^ug auf bie göttliche £>anölung ber Recht*

fertigung bleibt mabr: actio est non in homine, sed circa hominem.

Sagegen ift bie Heiligung tm engeren Sinne, ba§ ift, bie Heiligung,

meldhe auf bie Rechtfertigung folgt, eine göttliche ^anblung im
Renfcßen (in homine), mobureb ©ott ben ungeredhten Renfcßen in

einen gereihten innerlidh ummanbelt, terminologifcb au§ge=

brücft : eine iustitia inhaerens, habitualis, vitae, operum im Ren»

fchen mirft, im Unterfcbieb bon ber iustitia imputata, bie öurdß bie

Rechtfertigung gefeßt ift. Safj bie au§ bem ©lauben fliefjenöe £>ei=

ligung in einer inneren fittlidßen Ummanblung ober in einer

iustitia vitae, inhaerens befteße, tommt befonöerä in ben Schrift»

au§fagen gum 2lu3örucf, mo ber gläubig gemorbene Renfcß nadß

feinem S$ßefen§beftanbe, nämlicß nadß Seele unb ßeib, al§ öbjeft

sed etiam internas et animi affectus motusque voluntatis. Est enim bo-

num opus, cum fit id, quod a Deo iubetur et eo affectu et modo, quo iube-

tur. ©ßemniß toeift (Loci, L. de bonis operibus, de vocabulis p. m. 9 sqq.)

barauf ßin, baß 3 . 33. Ütönx. 4, 5 ©taube unb Söerfe einanber entgegengefeßt toer=

ben, unb baß baßer mit bem 3tu§brucE „gute 2Berfe" b a § g a n 3 e ©ebiet be§
neuen Seben§, xn bem ber ©taube fieß betätigt, bejeießnet tnerbe. Qum
©eßtuß fügt er bie SDtaßnung ßin 3 u: Si de rebus ipsis sit consensio, ne de vo-

cabulis certamina non necessaria inoveamus.
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ber Heiligung bargefteKt mirb. (So l^eff. 5, 23: „2)er (Sott be§

grieben§ heilige euch burdb unb burdb (dAoreAefe) uub euer (Seift

gons famt (Seele unb ßeib" (xal fj yv%r) xal rö ocbfxa, fomobl bie

(Seele ctl§ auch ber fieib ) „müffe bemalten toerben unfträflidb auf bie

3ufunft unfer§ £>@rrn %@fu ©brifti." 2 ^or. 7, 1: „Sietoeil mir

nun foldbe Zerbeißungen baßen" (®ap. 6, 18), „meine Siebften, fo

laffet un§ bon aller Zeflecfung be§ gleifdßeg unb be§ (Sei*

fte§ 6
) un§ reinigen unb fortfabren mit ber Heiligung (ejinekovvreg

dyio)ovvt]v) in ber gurdbt (Sotte§." 1 ®or. 6, 20 feßt ber Rpoftel ber

Zeflecfung burdb Hurerei bie Mahnung entgegen: „greifet (Sott an
eurem Seibe unb in eurem (Seift, meldbe finb (Sotte§."

Röm. 12, 1. 2: „^db ermähne euch, liebe Zrüber, burdb bie Zarm*

bergigfeit (Sotte§, baß ihr eure ßeiber begebet gum Opfer, ba§ ba

lebenbig, ßeitig uttb (Sott moblgefäKig fei, mel<he§ fei euer bernünf*

tiger (SotteSbienft, unb fteKet euch nicht biefer 23elt gleich, fonbern

beränbert euch 0uETa/xoQcpovo'&s

,

geftaltet eudß um) burdb Zerneue*

rung eure§ (Sinne§." 7
)

3. £>a$ ^erpftniö jtmfdjen ttitb

im enteren £htne.

2Ba§ bie @dßrift unb bie ®ird)e, bie bei ber (Schrift bleibt,

über ba§ Zerbältni§ ber Rechtfertigung ober be§ (SIauben§ §ur

Heiligung unb ben guten 2Berfen lebrt, läßt fid) in bie folgenben

3toei £>auptpunfte faffen: 1. beftebt eine unauflösliche
Zerbinbung (nexus indivulsus) gtüifdben Rechtfertigung unb

Heiligung. 2Bo bie Rechtfertigung ift, ba ift in jebem gatte auch

bie Heiligung. 2. 2lber bei biefem nexus indivulsus muß nicht ba§

^interfte §uborberft gelehrt merben, ba§ beißt, bie Heiligung ober

bie guten SSerfe muffen nicht b o r bie Rechtfertigung gefteUt mer*

ben, fonbern in ihrer (Stellung als g o I g e unb 23 i r f u n g ber

Rechtfertigung beiaffen merben. Zeibe ^auptpunfte fommen in ber

6) 2ap£ bezeichnet hier in ber gufantntenftellung jur Angabe be§

90ßefen§beftanbe§ be§ Utenfchen ba§ ocöfia be§ 2Jtenfcf)en.

7) Sie ävaxatvwoig r ov voög tt)eift bireft auf bie i n n e r t i <$ e Unttoanbs

lung ber ©eftnnung hin- — 2öa§ bie Zeitigung „an ©eift unb 2eib" betrifft, fo

bebienen fief) bie Sogntatifer ber Terminologie: Subiectum quod sanctificatio-

nis sive renovationis est homo iustificatus. Subiectum quo est anima quoad
facultates suas, intellectum, voluntatem et appetitum sensitivum, secunda-

ria etiam membra corporis, quatenus animae renovatae aut sanctificatae

instrumenta sunt ad obeundas actiones sanctas necessaria.
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®onforbienformet gum 2lu§brucf, tnenn fie bie SSerbtrtbung äroifcfjen

ber Rechtfertigung imb Heiligung jo bejchreibt (619, 41) : „äßetcheä

nicht ctljo öerftanben inerben foE, at§ ob bie S^ed^tfertigung unb @r»

neuerung üoneinanber gejchieben bermofeen, baf3 ein ttmf)rf)af=

tiger (Glaube untertoeilen eine Seitfans neben einem böjen Rorjab

fein unb bejteben fönnte, fonbern e§ mirb hiermit aEein bie £)rb =

n u n

g

angegeigt, mie ein§ bemanbern ö o r g e h e ober n a <h
=

folge (ordine causarum et effectuum, antecedentium et consequen-

tium ita distribuuntur) . 2)enn e§ bleibet bod) toahr, ba§ D. Suttjer

re<f)t gejagt bat: reimen unb fchiden fid) fein sufantmen
ber (Staube unb bie guten SSerf

;
aber ber (Staube ijt e§ aEein,

ber ben ©egen ergreifet, ohne bie SSerf, bod) nimmer

unb gu feiner Seit allein ijt/" SSeit e§ öon jo großer 3Bi<h=

tigfeit ijt, bieje§ rechte Rerhättni§ gmifchen Rechtfertigung unb £>ei=

tigung aEer Rerfehrung gegenüber feftguhatten, jo folgt hier noch

eine nähere Darlegung ber beiben £>aubtbunfte. Rud) in bem

®ambf, ben bie lutberijcbe Kirche im jedjaehnten %abrtmnbert in

ben jogenannten antinomijiijchen unb majoriftifchen (Streitigfeiten

3u führen hatte, galt e§ einerjeit§, ben nexus indivulsus sluifchen

bem (Stauben unb ben SSerfen feftguhatten, anbererjeitä, bie Um*
fehrung be§ Rerbältnifje§ gtnifchen bem (Stauben unb ben äBerfen

absumeijen.

©rjttich ijt ber nexus indivulsus feftguhatten. SBoimmer ber

^eilige (Seift in einem ÜRenfchen ben (Stauben an ba§ Cröangelium

gemirft bat, ba dürft er in bemfetben/DRenfchen burch ben (Stauben

auch j o f o r t bie Heiligung unb bie guten SBerf e.
8
) SSietoobl

Rechtfertigung unb Heiligung ordine causarum et effectuum gu

unterjcheiben finb, jo faEen jie hoch nicht seitlich auäeinanber. 9
)

S)arum ijt ber ©ah richtig: 2Bo feine Heiligung unb feine guten

SBerfe jinb, ba ijt auch fein ©taube. REertei Seute taffen biefen

8
) Sie§ loar au<f> bet bem @d)ä<f)er am Äreu 3 ber galt, Cut. 24, 40 41.

9) Sie ßontorbienformel fagt (619, 41), bafc ber ©taube, ber ben 6egen er-

greift ohne Söerfe, „bodf) nimmer unb 3 u feiner 3 e i t allein ift". gar)):
Job, bei 93aier III, 301: Statim ac eo ipso momento, quo fides accenditur

in nobis et per eam, quatenus rem iustificam oblatam apprehendit, nos

iustificamur, etiam mente et corpore renovamur. Outnftebf II, 896

:

Regeneratio, iustificatio, unio et renovatio tempore simul sunt et quovis

puncto mathematico arctiores, adeo ut divelli et sequestrari nequeant, co-

haerent. Secundjim nostrum tarnen concipiendi modum [begriff tief)
]

ordine

prior est regeneratio et iustificatio unione ista mystica. Duenftebt fafct fjicr

regeneratio at§ ©rjeugung be§ ©tauben§, 1. c., p. 897.
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nexus indivulsus nicfjt gelten. SBtr erinnerten fdjon baran, baß

neuere Geologen fritifd^er Richtung ben ®obf Rütteln, toenn fie

fehen, bah ber St^oftel SßautuS mit bent actns forensis ber Recht*

fertigung, alfo mit ber iustitia imputata, eine innere fitttiche Hm*
tnanblung ober eine iustitia inhaerens sive vitae berbinbet. ©ie

finben biefe Rerbinbung unbenfbar. ©ie glauben fid) baber gu

ber Slnnabme berechtigt, bah bem. St^oftel „gmei ©ebanfenftröme",

ber jiibtftf)e unb ber heEeniftifche, bie in SSirftichfeit nicht gufammen*

gehen, unöerfehenS burcheinanbergeraten feien.
10

) Stber auch neuere

Theologen bofitiber Dichtung trauen ber iustitia fidei imputata fein

®aufatberhättniS in begug auf bie Heiligung gu. Hm bie Heiligung

nach ibjrer Meinung ficffergufteEen, beftehen fie barauf, bah fchon

ber ©taube fetbft in ber Rechtfertigung nicht lebigtich inftrumentat,

fonbern als ein „ etbjifcher Stft" ober als „®eim" ber Heiligung ge*

fafjt toerbe. SBeiterhin müffen mir teiber geftehen, bah auch bie

©Triften, bie in ber Theorie bie unauflösliche Rerbinbung gmifchen

Rechtfertigung unb Zeitigung fefthatten, bem gteifche nach noch in be=

ftänbiger ©efahr ftehen, biefe Rerbinbung in ber ißrapS gu bergeffen.

demgegenüber fdjärft nun bie ©djrift gemattig bie datfadje

ein, bah bie Heiligung unabtrennbar mit ber Rechtfertigung

berbunben ift. äöenn mir auch baS Sßie ober „bie bftjchologifche

Rermititung" nicht näher erftären fönnen, baS „dah" ober bie

X a t f a cf) e fteht feft. Rachbem ber Stpoftel im Römerbrief bon

®ap. 3, 21 an bis gum ©nbe beS 5. ®abitetS bie Rechtfertigung als

actus forensis, als btofee ©erechterftärung, bargefteEt hat11
) unb

gmar in bem Riahe als btohe ©erechterftärung, bah er ben

©tauben, burcf) metchen bie Rechtfertigung fid) boEgieht, gu jeber

fittlidfen Qualität im Rienfdfen in ©egenfah fteEt,
12

) tenft er

fetbft ®ap. 6, 1 bie Stufmerffamfeit auf bie grage, mie eS bei fo be=

fchaffener Rechtfertigung mit bem Seben in ber ©ünbe ftehe, unb

beantmortet bie grage bahin, bah bie ©erechtfertigten f e I b ft b e r *

ftänbticf) nicht mehr in ber ©ünbe leben fönnten, mit ber Re*

grünbung, bah bie ©erechtfertigten für bie ©ünbe tot feien,

diefe Sage ber dinge fteEt ber Sfyofiet als gegebene unb feftftehenbe

dat fache in bem Stbfdjnitt ®ap. 6, 2—11 bar. @r fdjtieht ben

Stbfdjnitt mit bem ©umntarium in R. 11: „gattet euch bafür, bah

10) 33g(. bie 5Iu§fül)rungen ©. 488 ff.

11) ^olfcmann t)ält (II, 153) mit üted>t feft, bafs aud> 9töm. 5, 12—21 nur

bon ber ütectjtfertigung, nid>t f<J>ott bon ber Zeitigung fjanbele.

12) Wöm. 4, 5; 3, 28; @at. 2, 16; $p$it. 3, 9.
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ihr für bie ©ünbe tot, für ©ott aber lebenbig feib in ©brifto ^@fu",

vsxgovg /ukv elvcu zfj ä/xagTia, ^(bvzag de iw #£&> iv Ägiozw ’ltjoov.

2)er ©ebanfe, baß bie ©ered)tfertigten noch ber ©ünbe unb nicfjt

©ott leben fönnten, märe — fo fteEt ber Slbofiel bie ©adje bar —
fo abfurb, als menn nür ben £oten, bie auS biefem Seben gefcfjieben

finb unb in ihren ©räbern liegen, noch ©rfcheinen unb Söanbel in

biefent ©rbenleben gutrauen mollten. @o fann fein Reifet baran

fein, bah ber STpofiel Paulus bie Heiligung, als fittlidje Ummanb=

lung ober iustitia inhaerens gefaßt, mit ber Rechtfertigung, als

actus forensis ober als bloße Vurechnung ber ©erechtigfeit gefaxt,

in unauflösliche Verbinbung bringt. 13
) — 5Iber mie fteht eS mit bem

SBie ober ber „bfßchologifchen Vermittlung"? @o gang unbenfbar,

toie fßfleiberer, Gothmann unb anbere meinen, ift bie Sache hoch

nicht. ©S fteht unS fogar ein Rnalogon auf bem ©ebiet beS n atü r =

liehen SebenS gur Verfügung, ©rmiefene Siebe ergeugt ©egem

liebe. Run fteht eS aber befanntlich fo, bah ©ott ben 2Renfchen eine

tnunberbar grofje Siebe ermiefen hat. ©ott hat bie SBelt alfo (
omoo

)

geliebt, baß er feinen eingebornen Sohn gab. 14
) ®arin (iv zovzco)

ftehet bie Siebe, nicht bah mir ©ott geliebt haben, fonbern bah er

unS geliebt hat unb gefanbt feinen Sohn gur Verföhnung für unfere

Sünben. 15
) ©ott bemeift (owiozijoi) feine Siebe gegen unS, bah

©htiftuS für unS geftorben ift, ba mir noch Sünber maren. 16
) SSenn

bie üRenfcben bon biefer Siebe ©otteS gu ihnen übergeugt merben

fönnten, fo märe eS mirflicf) nicht fo fonberbar, fonbern eher felbft-

berftänblid), bah he ©ott, ber fie guerft unb fo munberbar geliebt

hat, mieber lieben unb auS Siebe gu ihm bie Sünbe meiben. SlKeS

fommt nur barauf an, ob eS ein üRittel gibt ober eine Söeife bor=

hanben ift, moburcf) bie 9Renfcf)en in begug auf biefe Siebe ©otteS

gang gemih gemacht ober übergeugt merben. greilid), bon

Ratur glaubt ber SRenfd) biefe Siebe nicht, fonbern hält fie für £or=

heit.
17

) 2)emonftrieren läßt fid) biefe Siebe auch nicht, mie ber Sfßoftel

VauIuS auSbrücflich berichtet.
18

) Stber menn fie als % a t f a cf) e im

Sßort beS ©bangeliumS berfünbigt mirb, bann ift eS baS ©efdjäft

13) ^otipnann II, 166: „9JMt bem Übertritt au§ ber ©f>ljäre be§ ©efeße§ in

bie ©bpre ber ©nabe tjat bie ^errfetjaft ber ©ünbe für ben ©laubigen itjr befi=

nitibe§ ©nbe erreicht."

14) Sot). 3, 16. 15) 1 3o^. 4, 10.

16) 9töm. 5, B. 17) 1 tfor. 2, 14; 1, 23.

18) 1 Äor. 2, 4: 6 Xöyog /iov xai r6 xrjgvyiuä piov ovx iv jzeifioig ooqnag

Xoyoig.
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•

be§ ^eiligen ©eifte§ bi§ att ben ^üngften £ag, burd) biefe SBerfüti*

biguttg beit ©tauben ä u mirfen, Röm. 10, 17: f] nioxig

äxofjg. 19
) Unb memt biefer ©taube an ba§ ©bangetium ober an bie

Siebe @otte§ in ©hnfto burch SSirfung be§ ^eiligen @eifte§ in einem

Rtenfchenheraen borhanben ift, bann bat e§ mit ber Siebe %u ©ott

unb ber geinbfchaft gegen bte ©ünbe feine Rot mehr. 2>amt finb

Rechtfertigung unb Heiligung ,,pft)d£)oIogifdt) bermittett" unb ftetten

nicht mehr eine ,,3meif<hi<htigfeii ber Sehrbitbung" bar. @o haben

fi<h bem Sfymftet $ßaulu§ Rechtfertigung unb Heiligung berbunben.

@at. 2, 20: „2Sa§ ich iebt lebe im Steifet), ba§ lebe ich im ©lau*
ben be§ ©of)ne§ ©otte§, ber mich geliebet bat unb fi<b felbft für

mich bargegeben." ©o fommt e§> auch alten Sbriften nicht „amei*

fchichtig", fonbern gang „einheitlich" nnb fetbftberftänbtich bor, menn

Johannes ihnen aumuiet: „Saffet un§ ihn lieben, benn er bat un§

auerft geliebt!" 20
) unb Paulus: „@r [@hriftu§] ift barum für alle

geftorben, auf bafa bie, fo ba leben, hinfort nicht ihnen felbft leben,

fonbern bem, ber für fie geftorben unb auferftanben ift."
21

) SMefe

?ßfb(hoIogie entfbricht auch ber @r Nahrung ober bem ,,©rlebni§"

ber ©haften. So gemiffer fie ber ©nabe @otte§ unb be§ btmm*

lifdben ©rbe§ finb, befto tebenbiger unb ftärfer ift in ihnen ber ©inn,

©ott au bienen unb nach bem, mas broben ift, au tradbten. „SSenn

bu mein $era tröfteft, fo laufe ich ben 2Beg beiner ©ebote." 22
) Stucfj

bie Siebe aum Rächften mirb auf biefe SBeife — nämlich burch ben

©tauben an bie Siebe ©otteS, bie in ©hrifio erfchienen ift — bfböb0*

togifch bermittett, mie Johannes ebenfalls au§brücfti<h lehrt: „£hr

Sieben, hat un§ ©ott atfo (ovxcog) geliebt, fo fotten (öqoeUojLuv) mir

un§ auch untereinanber lieben",23) unb ißautu§: „SSanbett in ber

Siebe, gleichmie ©htiftu§ un§ hat geliebet unb fich felbft bargegeben

für uns» aur ©abe unb ödfer, ©ott au einem füfeen ©eruch." 24
) ©o

ift bie Siebe au ©ott unb bem Rächften, atfo bie Erfüllung be§

©efeheS,25) „geifttichmatürtich", nexu indivulso, mit bem Red)tfer=

iigung§gtauben üerbunben. 2>ie Rechtfertigung unb Zeitigung finb

atfo mirftich nicht atoei heterogene „©ebanfenftröme", bie unbermit*

tett nebeneinanber herliefen, fonbern fie treten in ftarer unb fixerer

bfbchologifcher Vermittlung miteinanber auf. — SBotjer fommt e§

19) 16, 14; 1 Äor. 2, 5.
-

20) 1 3o$. 4, 19. Ober audf) äyanwfisv, ^nbilatib: „9Btr Heben itjn",

tooburdf) bte ©elbttberftänblihfeit ber ßtcbe ju ©ott nod) ftärfer tjcrborgetjoben ift.

21) 2 £or. 5, 15. 22) 5|}f. 119, 32. 23) 1 $ot). 4, 11.

24) Gtf. 5, 2. 25) 2Jtatt$. 22, 34—39; ütöm. 13, 8—10.
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mobt, bah man bem ©tauben fein ®aufatberbättni§ jur Heiligung

ptraut? fommt bie§ baf)er, bah man einen ©tauben im (Sinne

bat, ben ber ÜD? e n f db gang ober t e i t m e i f e f i <b f e I b ft

madbt, für ben ber üttfenfdb ficf) felbft entfdbeibet, für ben ber ilftenfd)

burdb miffenfdbafttidbe Semei£fübrung beftimmt mirb. 9)tit fRectji f)at

man ba§ ©efübt, bah biefem ©tauben fein ®aufatberbättni£ 3ur

Heiligung gufomme. 2tudb ßutber nnb ba§ tutberifcbe Sefenntni£

geben 3«, baff ber ©taube, ber ein menfd)Iicbe§ ©emädbte ift, ein

gang ohnmächtiges) Sing fei. 2tber gang anber§ ftet)t e§ mit bem

©tauben, ber ohne menfdbtidbe iUütmirfung allein burdb be§ ^eiligen

@eifte£ SBtrfimg mitten in ben ©emiffen§fdbrecfen „ber 3? e r *

fieifjung ©otte£ guftimmt, in melier umfon ft nm
© t) r i ft i mitten bie Vergebung ber ©ünben unb bie

Rechtfertigung bargeboten mirb". lila fides, ’quae iusti-

ficat, . . . est assentiri promissioni Dei, in qua gratis propter Chri-

stum offertur remissio peceatorum et iustificatio.26) Siefer ©taube

ftettt unfehlbar bie Serbinbung mit ber Zeitigung unb ben guten

SSerfen ber. Sie Slpotogie legt bie§ pfgdbotogifd) fo bar: „Serfetbige

©taube, ba ein jeber für fidt) glaubt, bah ßbriftuS für ibn gegeben ift,

ber erlanget altein Vergebung ber ©ünben um Gbriftus’ mitten. . . .

Unb meit berfetbige in redbtfdbaffener Suhe ift, unfere bergen auch

im ©dbrecfen ber ©ünbe unb be§ £obe£ mieber aufricbtet, fo merben

mir burdb beufetbigcn neugeboren, unb fommt burdb ben ©tauben

ber ^eilige ©eift in unfer ^erg, metdber unfere §er3en berneuert,

baß mir @otte§ ©efeb haften fönnen, ©ott redbt lieben, gemifelid)

fürchten, nidbt manfen nodb smeifetn, ©briftu§ fei un§ gegeben, er

erhöre unfer stufen unb Sitten, unb bah mir un£ in ©otte» SSitten

fröbtidb geben fönnen aucb mitten im Sobe." 27
) ßbenfo öutber.

SBäbrenb er bon ber fides acquisita fagt : „SSie e£ ein menfdbtidb

©ebidbt unb ©ebanfen ift, ben be§ §ergen§ ©runb nimmer

erfährt, atfo tut er aud) ni<bi§ unb folgt feine Sefferung bernadb",

fo fagt er bon bem bom ^eiligen ©eift gemirften ©tauben: „©taube

ift ein göttlich SSerf in un§, ba§ un§ manbett unb neugebiert

au§ ©ott, ^ob- 1/ 13, unb tötet ben alten Stbam unb macht un£ gans

anbere üftenfcben bon bergen, SRut, Sinn unb Kräften unb bringt

ben Zeitigen ©eift mit ftcb. O, e£ ift ein tebenbig, fdjäfiig, tätig,

mächtig Sing um ben ©tauben, bah unmöglich ift, bah er nidbt ohne

ünierlah fottte ©ute§ mirfen. @r fragt auch nicht, ob gute SBerfe

26) 5tyo(ogie 95, 48. 27) 2tyoL 95, 46.
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3U tun finb, fonbern ehe man fragt, tjat er fie getan unb ift immer

im £un. . . . ©taube ift eine lebenbige, ermegene 3uberfid)t auf

©otteS ©nabe, fo gemih, baß er taufenbmat barüber ftürbe. Unb

foldbje 3uberfid)t unb GrfenntniS göttlicher ©nabe macht fröhlich,

trobtg unb luftig gegen ©ott unb alle Kreaturen, metcheS ber ^eilige

©eift tut im ©tauben, ©aber ber SRenfd) ohne Btoang mittig unb

luftig mirb, iebermann ©itteS gu tun, febermann §u bienen, atterlei

gu leiben ©ott gu Siebe unb Sob, ber ihm fotche ©nabe erzeigt hat

atfo bafe unmöglich ift, SSerfe bom ©tauben fcheiben, ja fo unmöglich,

als ©rennen unb Seud)ten bom geuer mag gefchieben merben." 28
)
—

ttnnötigermetfe hot man eine ©dhmierigfeit barin gefunben, bah bie

Zeitigung einmal auS bem ©tauben 29
) unb bann mieber auS ber

Ginmofmung beS eiligen ©eifteS 30
) abgeleitet mirb. Ser

©acffberhatt ift biefer, bah ber ^eilige ©eift als causa efficiens ber

Heiligung biefe b u r cf) ben ©tauben atS instrumentum mirft. Sa=

burdh, bah ber ^eilige ©eift ben ©tauben an bie ©nabe ©otteS

ober bie ©ergebuttg ber ©ünben um Ghrifti mitten im R?enfchen=

hergen erhält, fdjreibt er aud) bie Siebe gu ©ott unb alte dhriftlidtjen

Sugettben, atfo baS ganje ©efeb ©otteS, inS ^erg.31
) ©o tritt auch,

bon biefem ©untte auS betrachtet, bie unauflösliche ©erbinbung

gmifdhen Rechtfertigung unb Heiligung mieber inS Sicht. GS liegt

aud) fein Sßiberfbrud) barin, bah tn ber ©d)rift ber ©taube einmal

als SBirfung beS ^eiligen ©eifteS beseichnet 32
) unb bann ber

G mb fang beS ©eifteS bod) mieber atS burd) ben ©tauben ber=

mittett bargeftettt mirb.33
) ^m erfteren gatte ift bom ^eiligen ©eift

bie Rebe, infofern er sunächft bon auhen burch baS SSort beS Gban»

getiumS an ben Rtenfchen herantritt unb ben ©tauben herborbringt.

%nt teueren gatte ift bom Zeitigen ©eift bie Rebe, infofern er im

SRenfdhenhersen bereits Sßohnung gemacht hat. Rad)bem ber $ei-

tige ©eift erftmalig ben ©tauben gemirft hat macht er nicht fefjrt,

fonbern sieht mit bem ©tauben in baS SRenfchenherä ein, um nun

bon innen heraus ben ©tauben an bie Rechtfertigung 3U erhalten

unb burdh bie Grhattung beS ©taubenS bie Zeitigung unb bie guten

SBerfe atS grüchte beS ©taubenS herborsutreiben. SaS ift ber nexus

indhaüsus amifchen Rechtfertigung unb Zeitigung ober smifcfjen

©taube unb SBerfen.

28) 3t. 2. XIY, 99 f.

31) ©at. 2, 20.

29) ©at. 5, 6.

32) 1 ßor. 2, 4. 5.

30) 3töm. 8, 9.

33) ©at. 3, 2. 5.
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Rber bei biefern nexus indivulsus ift nidb)± baS )£>interfte- gu=

b orberft ju feeren. SaS ift ber gtueite £>auptpunft, ber ebenfalls

noch näher bargulegen ift. Sie Heiligung ift immer nur als conse-

quens, nie als antecedens ber Rechtfertigung §u lehren. Siefe gött*

lidbje Orbnung ber Singe galten alle üRenfcpen bon Ratur für ber =

fetjrt. Rad) alten Gegriffen, bie fie bon Religion haben, gehört

ber SBagen bor bte ipferbe, baS heiftt, bie Sßerfe bor bie Red)t=

fertigung. ©o glauben alte Reiben M) unb alte abgefattenen %uben.35
)

©o lehrt unter d)riftlid)em ©<hein bie fßapftfirche, inbem fie sugleicf)

ben glud) über alte auSfpricht, bie nicht ben Sßagen bor bie fßferbe

fpamten motten.30
) ©o lehren auch alte fßroteftanten, bie in ber=

fcpiebener SBeife unb unter berfcpiebener Benennung gute SSerfe,

„ethifche" Säten, rechtes Verhalten ufm. ber Belehrung, ber RecpU

fertigung ober bod) ber ©rtangung ber ©etigfeit boraufgehen laffen,

entmeber auSbrüdlid) atS causa ober hoch atS conditio sine qua non.37
)

SBoher biefe allgemeine Umfehrung ber göttlichen Srbttung? ©ie

hat ihren ©runb in ber opinio legis, bie allen 9Renfd)en a n *

geboren ift, unb auf bie fie nicht eher bereichten, als bis fie

burch SBirfung beS $ eiligen ©eifteS bon ©ott auS fei»

nem SBort gelehrt morben finb unb auf alte eigenen ©ebanfen in

©adhen ber Religion bereistet hoben.38
) Unb meil alte ßdjriften nodh

baS Steifcf) an fidh haben, fo finb auch fie noch immerfort geneigt,

ben SSerfen eine ©tettung bor ber Rechtfertigung aneumeifen.39
)

©nblidh ift eueugebett, baß auch folcfje Sehrer, bie baS Verhältnis

gmifdhen ©taube unb Vierten in ber Sheorie forreft beftimnten, ber»

fudht merben, in ber ißrajiS bieS Verhältnis auS beit Rügen 31t ber»

lierett. SBenn fie fehen, baß bie ©nabenlehre sur Srägheit in guten

SBerfen gemißbraucht mirb, fo erliegen fie mottt ber Verfudpmg,

ber olxTtQjuoi tov fteov (Röm. 12, 1) als emsiger ©uette ber guten

SSerfe su gefchmeigen unb menigftenS tacito consensu auch folche

34) Slpoft. 17, 22. 23; 1 ftor. 8
, 1; 10, 20. Apologie 122, 80 .

35) 3töm. 10, 3. Apologie 122, 80.

36) £rib., sess. VI, can. 24: „SBenn jemanb fagt, . . . biefe Söerfe" (nänu

lieh bie üorfjergenannten guten 21krfe) „feien nur ffrüctjte unb 3cict)en ber erlang;

ten ^Rechtfertigung, nicht aber eine Urfacf)e ihrer Sßermetjrung, ber fei Uerftudjt!"

37) 'Rrtninianer, 6 t)nergiften, ÜRajoriften, ntoberne Geologen negatiöer unb

pofttiber tfttchtung.

38) Apologie 134, 144. 145,

39) Suther 311 ißf. 131. 6 t. S. IV, 2077 f.
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SSerfe su approbieren, bie nicpt aB grüßte ber Rechtfertigung

gufianbe gefomnten finb.
40

) Diefe Materie ift unter bent Kapitel

„Die guten Sßetfe ber Reiben" toieber aufäunepmen.

9THe offenbare unb berftecfte Rerfeprung ber Drbnung gtüifdpen

Rechtfertigung unb Heiligung dparafterifiert bie ©dprift aB berberb*

Itdpe SHinbpeit unb Dorpeit.41
) Die ©dprift belehrt un§ bapin, bafe

in jebem gaEe, in bent bie SSerfe bor bie Rechtfertigung gefteEt

toerben, gtoeierlei erreicht toirb. ©rftlidp toirb ba§ ©egenteil bon

Rechtfertigung, ber gludp, erreicht.
42

) 3um anbern toirb auch ba§

gerabe ©egenteil bon Heiligung unb guten Sßerfen, nämlich bie

Rteprung ber ©ünbe, ergielt. ©nitoeber läfet man Heiligung unb

gute SSerfe hinten ober an §toeiter ©teile, nämlich aB grücpte be§

©Iauben§ an ba§ ©bangeliunt, ftehen, ober fie finb überhaupt nicht

borpanben. Die§ fteEt bie ©dprift bon mehreren © e f i dp t § =

punften a u § bar. Sßer nicpt bie Rechtfertigung au§ bem ©Iau=

ben opne be§ @efepe§ Sßerfe glaubt, fiept noch unter bem @ e f e p.

Da§ ©efep aber entthront bie ©ünbe nidpt, fonbern macht fie nur

mobil.43) ©§ bermittelt nidpt Heiligung, fonbern — au§ ©dputb ber

oagg — ^eudpelei 44
) ober Rergtoeiflung.45) ferner: 2Ser nidpt im

©tauben an ba§ ©bangeliunt ftept, ba§ ift, nidpt burdp ben ©tauben

opne Sßerfe bor ©ott geredpt getoorben i ft , toirb nidpt bom ^eiligen

©eift, fonbern bom Deufel regiert, ©r tut baper aucp nidpt ben

heiligen SSUten ©otte§, fonbern benft, toiE unb tut, toa§ ber Deitfel

in ihm toirft. 46) ©aper ift e§ fotoopl bom praftifdpen SlebürfnB be§

einseinen ©priften; fofern er um feinen dpriftlidpen ©tauben unb

fein dpriftlidpe§ Seben beforgt ift, aB audp bom praftifdpen 33ebürfnB

ber ®itcpe, fofern fie ©laube unb Heiligung su lepren pat, geforbert,

bafj einerfeiB ber nexus indivulsus gtoifdpen Rechtfertigung unb §ei*

ligttng, anbererfeiB audp ber ordo antecedentium et consequentium

flar erfannt unb genau feftgepalten toerbe. Diefern gtoecf foEen

auch bie toeiteren Darlegungen bienen.

40) Scp habe hier beifpielStneife bie tneitberbreitete Unfitte im ©inne, burep

“sales”, “socials” ufto. fireptiepe Beiträge ju fammetn, mit ber SBegriinbung,

bap opne Befolgung biefer 9Jtetpobe bie nötigen „guten Söerte" ntdjt getan tner=

ben toürben.

41) @at. 3, 2. 42) @at. 3, 10.

43) iftöm. 7, 5. 7—11. Sutper VIII, 1455.

44) Ser. 31, 32; Sut. 18, 11. 12.

45) Slpoft. 16, 27. 46) @*>p. 2, 2; Stit. 3, 3; Sut. 11, 21.
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4. pie ßewtrßenbe flrfadje ber ^eifigmtg.

(Sott mirft, lüie ben ©lauben, jo aud) Me Heiligung mit feiner

unenblichen ®raft,
47

) aber fo, baf) ber (£f)rift nach bem neuen 93?en*

hhen babei tätig ift ober mit mir ft (cooperatur) . SSäfjrenb bei

ber ©ntftehung be§ ©Iauben§ ober bei ber SefeEjrung ber SJtenfch

bie SBirfung ®otte§ nur erleibet, ofjne mittätig gu fein (pure passive

:se habet), öerfjält er fid) bei ber Heiligung tätig ober mitmirfenb

(active se habet sive cooperatur). ©ie äftitmirfung bei ber $ei=

ligung muß ober recht aufgefafjt merben. Sie gefcf)ief)t nicht fo,

bofe ©otte§ Sßirfung unb bie Ußirfung be§ neuen SJtenjchen f o o r b i *

niert mären, „mie gmei ^ferbe miteinanber einen SSagert giehen"

(F. C. 604, 66), fonbern fo, baf) bie Söirfung be§ neuen Sftenfchen

ber Sßirfung ©otte§ böllig unb ftet§ fuborbiniert ift, immer

nur dependenter a Deo gefdfiefjt. 9^o<f) anber§ au§gebrüdt: ©er

^eilige (Seift ift e§, ber ben neuen Sftenfdjen al§ fein Iebenbige£

Organ in ©ätigfeitfefü unb in ©ätigfeit erhält. Stile Momente finb

fjufammengefaftt in ben SSorten ber ®onforbienformeI (604, 65.

66)

:

„STBbalb ber ^eilige (Seift burd)§ SSort unb bie ^eiligen

Saframenie foltfj fein SSerf ber SSiebergeburt unb ©rneurung in

un§ ongefangen fjot, fo ift e§ gemij}, baf) mir burd) bie ®raft beS

^eiligen ©eifte§ mitmirfen fönnen unb folten, miemohl noch in großer

©djmodjbeit. Solches ober nicht auS unfern fleijchlidjen natürlichen

Kräften, fonbern au§ ben neuen Kräften unb ©oben, fo ber ^eilige

©eift in ber Sefefjrung in un§ angefangen hat, mie St. Paulus

auSbrücflich unb ernftlich bermahnet, baß mir als Mithelfer bie

©nabe ©otteS nicht bergeblid) empfangen, meldfeS bod) anberS nicht

benn alfo fott berftanben merben, baf) ber befehrte Sftenjch fo biel

unb lange ©uteS tue, fobiel unb lange ihn ©ott mit feinem ^eiligen

©eift regiert, leitet unb führet, Unb fobalb ©ott feine gnäbige £>anb

bon ihm abgöge, fönnte er nicht einen Slugenblid in ©otteS ©e=

horfam beftehen. ©a eS aber alfo modte berftanben merben, baß

ber befehrte Sltenfch neben bem ^eiligen ©eift bergeftalt mitmirfete,

mie gmei ißferbe* miteinanber einen SSagen giehen, fönnte foIdjeS

ohne Nachteil ber göttlichen SSahrheit feineSmegS gugegeben merben."

47) 1 34) eff. 5, 23. 24: Avtos 6 &eög ayi&oai v/aüs oXorslsig — moros

6 xakwv vfiäg, os xal notrjost. 2>er § e i I i g e © e i ft ,
ber in ben ©Triften al§

in feinem 3vmt)el4üof)nt (1 Hör. 3, 16; 6, 19), treibt fie 3 ur Rötung ber ©e=

fcf)äfte be3 f£teifd)e§ (3töm. 8, 13. 14). 2)ie (fünften ftnb @ o 1 1 e § 2Berf

(noirj/Aa, ©efd)öpf) r
aud) infofern fie gute Söerte tun ((?f>h. 2, 10).
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©§ ift bie grage erörtert motben, ob bei bett einaetnen
geifttid)en 33emegungen uttb bett ein

5

einen guten SBerfen bie

Snitiatibe bom neuen SWenfctjen ober bom ^eiligen ©eift au§=

gebje. ®ie ©dfrift gibt flor ba§ letztere an bie $anb, inbern fie aud)

ieben guten © e b a n f e n auf bie Urbeberfcbaft ©otte§ äurüdfübrt,

2 ®or. 3, 5 : ovy cm Ixavoi eojuev äcp’ iavtüjv Xoy ioaoßai xi (bg

e£ iavxcbv .
48

)

5. |>te inneren Vorgänge (motus interni), unter benen bie

^eifigitng (1$ noffjie^t.

®urd) ben ©tauben an ©briftum, ba§ ift, an bie Vergebung ber

©ünben um ©brifti mitten, ohne be§ ©efebe§ SBerfe, ift ein neuer

üftenfcf) (xaivög uvßgconog, ©bb- 4, 24; veog avßgoonoq, ®ot. 3, 10;

6 eooo&ev avOgamog, 2 ®or. 4, 16) in§ ®afein getreten. ®iefer

neue äftenfd) mit! nur, ma§ ©ott mitt, fftöm. 7, 22: ow^Sojuat t<£

vojuco xov d’Eov xaxä xov eoa) ävßga)7iov. ©er ©tjrift ift ba^er

bottf ommen t) e i I i g , vsxgög xfj äjuagxia unb td>v x(b &ecö,

S^öm. 6, 1—11, infofern er neuer ütftenfd) ober mieber»
geboren ift. Stber in bem ©briften bteibt mäbrenb be§ gangen

8eben§ ffier auf ©rben nocf) bie alte fihtblicfje 2trt ober ber atte

äftenfd) (jzakaiög avßgamog, ©bb. 4, 22 ;
o k'gco ävdgaynog, 2 $or.

4, 16; x6 ooifxa xrjg äuagxiag, fftöm. 6, 6; odgg, fftönt. 7, 18).

©iefer alte äftenfcf) ift unb bleibt ber ©ünbe ergeben, fftöm. 7, 18:

ovx olxel ev iuoi, xovx’ k'oziv ev xfj oagxi /uov, dyaßov, ttnb ftreitet

miber ben neuen äftenfdfen, ©at. 5, 17 : f\ oäg£ EJiißvjuet xaxä xov

nvEVfxaxog. 23ei biefer ©adflage bottgiebt fid) bie Heiligung immer

nur in ber SBeife, baff ber ©brift, infofern er ein neuer äftenfd) ift,

gegen f i cf) fetbft, infofern er noch alter ftftenfd) ift, färnbft
unb ber neue Sftenfd) mit feinem guten SBotten unb Zun gegenüber

bem böfen SBotten unb ©un be§ alten ätfenfdfen ficf) b u r d) f e b t.

fftad) ber ©dfrift bot baber bie Zeitigung eine n e g a t i b e unb eine

bofitibe ©eite. fftad) ber negatiben ©eite beftebt fie in ber Stb=

tegung be§ alten üftenfcben, nacf) ber bofitiben in bem Stngieben be§

neuen üDJenfdfen. 49
) ©ie§ ift ber ®ambf be§ ©feifte§ miber ba§

Steif d).

Sn begug auf ben ®ambf be§ ©eifte§ miber ba§ Steifet) finb

mehrere ©ingetbemerfungen am ißtabe: 1. ©iefer ®ambf ift nid)t

48) ®fll. ©aloto 3 . 8 t.

49) (Spt). 4, 22—24: ä.jiod’ioDai tov jzaXcudv äv'&gtojiov — xai ivSvoao'&ai

tov xaivov ävd'Qwiiov.
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ein Beidjen, bafj bie ©Triften au§ ber ©nabe gefallen finb, mie fie

mohl in ber 2fnfed)tung meinen, fonbern im ©egenteil ein Beiden

be§ ©nabenftanbeä. 97ur tno ber Mmtpf aufgehört fiat, unb ba§

gleifd) gur ^perrfcfjaft gefommen ift, ift ber gaK au§ ber ©nabe ge=

fcfjehen. 2. SBetf ber alte SO^ertftf) auch ber ©fjriften alt bleibt,

ba§ Reifet, nicht frömmer ift al§ ba§ gleifd) ber Uncfjriften, fo foKen

bie ©Triften einerfeit§ ficf) nicht fo fefjr barüber munbern, bafj fi<h

bei ihnen nod) bie Süfte au bööigem Unglauben unb gu ben gröbften

©ünben regen (fftönt. 7, 18; 1 2#eff. 4, 3—6), anbererfeiB fid)

gegenmärtig halten, bafj ber Mtmhf be§ ©eifte§ miber ba§ gleifd)

nicf)t in einer 23efferung, ©rgiehung ober Miltibierung, fonbern

immer nur in einer ®reugigung unb Rötung be§ gfeifcf)e§

ober be§ alten 2)?enfd)en beftehen famt.50
) 2fuf biefe 93ef)anblung be§

alten ä^enfdjen lauten bie Mahnungen ber ©chrift: fftönt. 8, 13:

irrig ngdlgeig xov oco/uaxog ftavaxovv; ©al. 5, 24: xrjv aagxa

oxavgovv ovv xolg na^rj^iaaiv xal xalg kmftvfxiaig ; Md. 3, 5:

yexgovv xd [xeXt] xd km xfjg yrjg, nogveiav, axaftagoiav xxX.;

1 Mr. 9 , 27: vn conid^eiv xo acö/xa xal öovXaycoyeiv; äftattf).

18 , 8 . 9 : %ÜQa xal noda oxavöaXiCovxag kxxönxeiv

,

öqpftaXjuov

oxavdaXtCovxa i£aigelv. 3. ®er Mntpf be§ @eifte§ miber ba§

fffleifd) ift fdfmer unb fchmerglid), mie aus ben angeführten

©d)riftau§brüden „töten", „freudigen", ,,^anb unb gufj abhauen"

Ijerborgeht unb au§ ber Statfache erhellt, bafj ba§ alfo gu beham

befnbe gleifch nicht eine ©onberejifteng führt, fonbern nod) bem

eigenen !gd) anhängt (£>ef>r. 12, 1) . X r ö ft I i dj ift bei bem fchmeren

unb fdmterglichen Mntpf, mie ßuther oft erinnert, bafj auch bie

»grofeen ^eiligen", infonberheit auch öer hohe Sfpoftel $aufu§, bie

©<hmere unb ba§ ©chmergliche biefe§ Mntpfe§ empfunben haben,

mie au§ bem Mageruf 9^öm. 7, 24 : xaXainoigog kyd> ävftgccmog her=

borgeht.51
) 4. ®ie ©djrift üerfichert un§, bafj bie ©hriften au§

biefem Mmpf aB ©ieger herborgehen, menn fie an ber ©nabe
unb © o 1 1 e § SBort bleiben unb baburcf) bem ^eiligen © e i ft

50) ÜJl e t) e r bemertt ju 2 Rox. 7, 1: „Wie mirb batjer geforbert, bafc bie odß£

heilig fein ober toerben foü."

51) 8 u 1 1) e r IX, 1292: „deiner unter eud), ber ba leibet unb angefochten

toirb leiblich ober geiftlid), auch auf£ b)öc^ftc unb greulidjfte, foll gebenten, bafe er

ettoa§ Sonberlid)e§, Weue§ unb ©eltfamei leibe, ober al£ hätte b o r unb neben
ihm feiner fo fernere unb fti>re<flid)e Anfechtung gefühlt unb erbulbet; nein, ihr

feib’S allein nicht. @§ h<»l>en_ eure ®rüber, fo toor unb mit euch leben, eben ber=

gleichen unb noch mohl ©röfeerei .unb Sdhmerereö erfahren."

S. ®ie|)er, S)oflmatit. III. 9



18 2?ie §eiltgung unb bie guten SBerfe.

©elegenheit geben, mit feiner göttlichen ®raft in ihnen toirffam

gu merben unb toirffam gu bleiben, hierher gehören ©chriftauSfagen

mie 2 ®or. 12, 10: „SBenn ich ftfjtoach bin, fo bin ich ftarf"; Suf.

18, 27: „SBaS bei ben übtenfchen unmöglich ift, ba§ ijt bei ©ott
möglich"; ber gonge Stbfdjnitt 2 ®or. 4, 7 ff. bon bem ©<hah in ge*

bredhtichen ©efähen, „auf bah bie überfchmengtiche ®raft fei ©otteS
unb nicht bon unS"; bte göttliche ®raft mirb aber toirffam burdj

©otteS SBort; @ph- 6, 17: „Nehmet ba£ ©cfjmert be§ ©eifteS,

toetcheS ift baS SBort ©otteS"; ^oh. 15, 7: ,,©o meine SB orte

in euch bleiben, fo merbet ihr bitten, maS ihr mottt, unb e§ mirb euch

miberfafjren"
; 9töm. 8, 37: „^n bem altem übertoinben mir meit"

(vnegvixüiuEv, mir finb überfieghaft, geminnen einen gtängenben

©ieg) „um be§ mitten, ber un§ geliebet hot." $en fieghaften 33er-

lauf fdjilbert ber Stfmftel im Detail 2 ®or. 4, 8 ff. $autu§ ge-

braucht bei ber ©djitberung SBortfbiele, bie in ber Überfettung gum

SCetl ferner miebergugeben finb: ’Ev navxl dXißöfiEvoi, äXX’ ov are-

VO^COQOVjUEVOl, djlOQOV/UEVOl, äXX’ OVX EtanOQOVfXEVOl, ÖUOXOjUEVOl,

äXX’ ovx EyxaraXEijiöjUEVot, xaxaßaXXSfXEVOi, äXX’ ovx oljioXXvjue-

VOl, TtdvXOXE XY)V VEXQWOIV XOV ’ltjOOV EV X(b OCOjUClXl TIEQlCpEQOVXEff,

tva xal tcoi] xov ’lrjoov iv xqj ow/uaxi fjfxcbv rpavEgcotifj, det ydß

fj/uEig oi ^cövxes eis ftavaxov jiagaöiöö/UE'&a diä ’ltjoovv, Iva xal

f} £(oi] xov ’lrjoov (pavEQüidfi h xfj ftvrjxfj oagxl fj/jicbv. Suther
fchreibt gu 1 Sßetr. 5, 9 (©t. 2. IX, 1108) über ben Gebrauch be£

SB orteS ©otteS im ®ampf beS ©eifteS miber baS Steifet) : »^üch 3

tern fottt ihr fein unb machen, aber bagu, bah ber Seib gefchicft

toerbe" (Suttjer rebet oft babon, mie ber ßeib in bem ®ampf beS

©eifteS miber baS gu behanbeln fei, aber er überfdjäht biefe

paedagogia externa nicht). „Stber bamit ift ber Teufel noch nicht

gefdjlagen; eS gefchieht nur borum, bah ihr bem Seibe befto meniger

Urfache gebt gu ©ünben. 2)a3 rechte ©<f>mert ift ba§, bah ihr ftarf

unb feft im ©tauben feib. SBenn bu ©otteS SBort im bergen

ergreifft unb fjältft mit bem ©tauben bran, fo fann ber teufet

nicht geminnen, fonbern muh fliehen. SBenn bu atfo fannft fagen:

$Da§ hot mein ©ott gefogt, ba ftehe ich ouf, ba mirft bu fehen,

bah er fi<h botb mirb hinmegmochen; ba geht benn Unluft,

böfe Suft, Born, ©eig, ©chmermut unb B m eifei altes

hinmeg. 2>er teufet ift aber tiftig unb täht bich Ttid^t gern bagu

fommen unb greift banactj, bah er bir ba£-©<hmert auS ber £anb

nimmt; menn er bich foul macht, bah ber Seib ungefchitft unb ge-

neigt mirb gu SJüberei, fo reiht er bir halb baS ©chtoert aus ber
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$anb. 9!Ifo bat er £eba aud) getan; fie batte ©otteS SBort; märe

fie bran bangen blieben, jo toäre fie nidjt gefallen. Sa aber ber

Senfe! fab, bafe fie ba§ Sßort fo lofe ^ielt, ba rife er ihr e§ au§ bent

fersen, bafe fie e§ liefe gefeen; unb alfo batte er gewonnen. (2 ®or.

11, 8; 1 2ftof. 3,4. 13.) 9!Ifo bat un§ St. $eter genugfant unter»

toeifet, toie tuir mit bem Seufel ftreiten follen. ©§ foftet nicht bie!

$in» unb $erlaufen3 no<b irgenbein Sßerf, ba§ bu tun fannft, fon*

bem nicht mehr, benn bafe bu am SBorte bangeft burd) ben ©lauben.*

SBenn er fomrnt unb toil! bicfe in eine Sdjtoermütigfeit treiben ber

Sünbe halben, fo ergreif nur ba§ ©otteStoort, ba§ ba berbeifet 33er*

gebung ber Sünben, unb ertrage bicfe barauf, fo mufe er halb ab»

laffen." 5. ©ine toidfetige ®amhfe§rege! ift, bem fidj regenben

böfen 9tft be§ I^I^tfcfjeS fofort ben entfarecfeenben guten 2lft

entgegengufefeen, 3um Seiffnel bem Spurren miber ©ott ba§ ßob

©otteS, ben eigenen unb anberer Sftenfcfeen ©ebanfen unb Urteilen

über fünfte ber Sefere unb be§ Seben§ bie ©ebanfen ©otteS, tüte fie

in ber Scferift geoffenbart borliegen.52
) 9lucfe feier ift tnieber baran

3U erinnern, tote toicfetig eS fei, bafe ber ©ferift nicht nur unaufhörlich

mit ©otteS Sßort umgebe, fonbern auch möglichft biele Scferiftftellen

toörtlicfe feinem ©ebäcfetniS einbtäge, bamit er ben 3!n»

griffen be§ gleifcfeeS, ber Sßelt unb be§ SeufelS, trann unb too fie

erfolgen, fofort ba§ 3ur Sache gebörenbe Scferiftmort entgegen»

ftetten fönne. Stefe fiegbafte ^ampfeStoeife lehrt un§ (SboiftuS burch

fein eigenes Seifbiel 99?attb- 4, 1—11.

52) 5Bie toahr bie§ ift, mitb mit «Sicherheit in ber (Erfahrung gelernt. 9Jtan

marte nid)t mit bem 2ob ©otteS, bi§ man Cuft baju im £erjen f ii h 1

1

,
fonbern

man finge mitten in bie SBerbroffenfjeit „9lun bautet alte ©ott" hinein, fo toerben

33erbroffenf)eit unb Söturren meiden. ©rfcfjeint un§ ber ©ob gar fchredtid), fo

forrigieren Scferiftmorte mie: „tgeute nod) toirffc bu mit mir im tßarabiefe fein"

bal fd)redtidf)e ©itb. SJteinen tt>ir in einer beftimmten ©rübfat genügenben

©runb 3u red)t tiefer unb antjattenber ©raurigteit ju tjaben, fo fjelfen Sßorte

h)ie: „freuet euch in bem §@rrn aßemege (jcdvrore) l" ©efäJjrtid) ift auch ber

©ebante, bafj bie ißerfucfjung ju fifemer fei unb mir barin umfommen müßten,

©iefe irrige Auffaffung mirb gebannt 3 . 33. burd) 1 ftor. 10, 13: ,,©ott ift getreu,

ber eudt) nidtjt täffet toerfuchen über euer Vermögen." SBa§ fpesiefl bie Sehr«
betrifft, fo betennt fetbft S u t h e r: „2fd> habe oft be§ ©eufetS Argument nicht

folbieren tönnen." (IX, 1339.) Aber ber Irrtum mürbe machtlos unb mich, mie

ber Aebet ber Sonne meidfjt, fobatb itjn ber Zeitige ©eift an bie Sdfjriftmorte
erinnerte, bie bon ben angefochtenen Setjren hanbetn. ,,©aS Söort fie foßen taffen

ftahn." tßgl, Sutt>erS gemattige Ausführung über bie ftähigfeit nicht btofc ber

ße'hrer, fonbern aüer ©haften, aßen Irrtum absumeifen, fobatb fie ftdf) auf ©otte§

ABort ohne ©toffe fteßen. (3u 1 tfSetr. 3, 15. @t. S. IX, 1235 ff.)
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6. |>tc bunt) wefdje bie ^eiftgütig gewitftt wirb.

Mittel ber Heiligung ift, genau gerebet, nur baS, moburch ber

alte SDJenfd) getötet unb ber neue Sßenfch geftärft mirb, alfo baS

Ebangelium (bie ©nabenmittel ) , nicht baS © e f e h- ES mürbe

bereite bargelegt, bafj nur baS Ebangelium bie ©ünbe entthront,

mätjrenb baS ©efeh fie mehrt. 53
) 2)o<h fommt baS ©efeh auch bei

ber Heiligung gur ©ermenbung, infofern eS bem Ebangelium bient.

Earbgob legt im ©egenfah 3U ungenauen Sieben einiger luthe*

rifdher Theologen bar, bafe nur baS Ebangelium (solum evange-

lium) Mittel (organum) ber Erneuerung unb Heiligung fei.

5DaS ©efeh merbe „nur gu einem gemiffen ©ebraud) bon bem Eban*

gelium hittgugenomnten" (assumi).54
) fragen mir, in mel*

eher ©egiefjung baS ©efeb su ^ilfSbienften „hingugenommen"

merbe, fo ift foIgenbeS gu fagen: ÜEßeü ber Ehrift nod) baS

gleifch an f i cf) hat unb nach bem gleifd) geneigt ift, bie an*

flebenbe ©ünbe geringguad)ten, fo mufe ihm burd) baS ©efe£ noch

immerfort feine ©ünbe unb ©erbarnrnungSmürbigfeit geoffenbart

tuerben. Stenn mo bie ErfenntniS ber ©ünbe aufhört, ba hört auch

ber ©laube an bie Vergebung ober ber ©taube an baS Ebangelium

auf.55) 2)amit märe aber bie Quelle ber Heiligung unb ber guten

SBerfe berftobft. ®em alten e n f d) e n nach ift ber Ehrift

ferner geneigt, fich eigene ©ebanfen über ein h^ifigeS, gott*

gefälliges Sehen gu machen, ja ©ünben für Stugenben unb Xugenben

für ©ünben gu holten, ©ei biefer bom gleifd) auSgehenben Trübung

ber ErfenntniS beS heiligen SBiüenS ©otteS bient auch bem Ehriften

53) 9töm. 6, 14; 7, 5. 6; 3er. 31, 31 ff.

54) Disputatt. isagog., p. 1146 sq. ; bei ©ater III, 308 sq. 5Iud) ©ater
rebet ungenau, toenn er fid) fo au§brüdt: Causa instrumentalis (renovationis)

ex parte Dei sunt verbum legis et evangelium, alfo ©efetj unb Gtoangelium

loorbiniert. Qtoeibeutig ift aud) ber Su§brud S a i e r §: Lex concupiscentias

carnis in renatis reliquas supprimit. 2)a§ supprimere ift nur toa^r in be)ug

auf getoiffe äußere Su§brüd)e be§ 5ieifd>e§ (F. C. 645, 24), nid)t in bejug

auf bie concupiscentiae carnis. ©aier beruft ftd) für bie Unterbrüdung ber Süfte

be§ 5teifd>e§ burd) ba§ © e f e t} auf ©at. 5, 15. 16. Sber an biefer ©teile toirb

bie Unterbrüdung ber Süfte be§ £Jleifd)e§ bem ©ei ft, nid>t bem ©efetj, quge;

fd>rieben. S)a§ bon ©ßatt^er angeführte Qitat au§ ©arf>30b ift ai§ ftorreftur

©aier§ gemeint. © a r p 3 o b fagt: Lex quidem in renovatione dicitur „in-

scribi in corda“, Ier. 31, 33, sed non inscribere. Inscriptio fit per evan-

gelium solum. Ex quo solo Tenascimur, ex eo etiam renovamur. Iam ex

solo evangelio renascimur. Ergo ex solo evangelio etiam renovamur. Neque

obest, quod lex aliquem usum in renovatione praestet.

55) Sgl. 8utf)er gegen bte Sntinomer. ©t. 8. XX, 1646.
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bo§ ©efef) qI§ „Siegel", ba§ Reifet, e§ geigt ifjrn immerfort bie redete

©eftalt eines gottgefälligen Sef>en§ unb bie maljrfjafi dferiftfidfeen

SBerfe.56) Slber bie ®raft, bie redeten SSerfe gu tun unb bie f>Öfen

gu unterlaffen, fommt immer nur au§ bem ©bangelium. $aufu§

ermofmt bie ©Triften, ifjre Seiber ©ott gum Obfer bargugeben (jiaga-

azrjoai), diä z&v otxz iq

/

x&v zov fteov, 9töm. 12, 1, unb gur Siebe

gegen ©ott unb untereinanber forbert ^of)anne§ auf mit ber $e=

grünbung, ozi avzög ng&zog rjyanrjoEv f]/xäg, 1 ^of). 4, 19. 11. Sa§
©bangelium mufe in jebem Satt bn§ ©ejefj in§ £erg febreiben.57

)

Sutf)er erinnert baran, bafj fjJrebiger an bem Sefigit in ber Heiligung

unb in guten SBerfen baburcf) fdfeulb merben, bafe fie bie Heiligung

unb bie guten SBerfe anftatt mit bem ©battgelium burcf) ba§ ©efeb

bemirfen motten.58) — ©§ ift bie grage befjanbelt morben, in meldfeer

23egief)ung bie befonberen SebenSfüferungen — Slrmut unb

Sieidfetum, ®ranffeeit unb ©efunbfeeit, Ungliid unb ©Iltcf — gur

Heiligung ftefjen. @§ ift gu fagen: Siefe äußeren Singe mirfen

nidfet an f i cf) gur Heiligung mit, fonbern infofern fie in © o 1 1 e

§

^anb 59
) gu ®otte§ SBort füfjren unb beim SBort erfjalten. Sa§*

felbe ift bon bem 23raudfe be§ ©efefceg gu fagen, monadfe ba§ ©efeb

audfe ba§ Sleifdfe ber ©feriften burcf) ©dferedfen mit ber ^>ötte unb

plagen ä u e r I i dfe im Baum fjalten fott.
60

) ©in gemaltige§

56) ftonforbienformet 644, 20: „©o ift aud) fotd>c Sefere be§ ©efefeeS ben ©läu^

feigen' barum nötig, auf bafe fie niefet auf eigene §eiligfeit unb 5lnbad)t fallen unb

unter bem Schein be§ ©eifteS @otte§ eigen ermäfelten ©ottesbienft ofene @otte§

iBort unb SSefefel anriefeten," ©o aud) 640, B.

57) ftonforbienformel 642, 11: „2)a§ ©efets fagt toofel, e§ fei @otte§ 2öille unb

©efefel, bafe tüir im neuen Seben toanbeln follen, e§ gibt aber bie ftraft unb 5ßer=

mögen niefet, bafe toir’S anfangen unb tun fönnen, fonbern ber ^eilige ©eift,

toelcfeer ntefet burefe ba§ ©efefe, fonbern burefe bie Sßrebigt be§ ©bangetii ge=

geben unb empfangen toirb, @al. 3, erneuert ba§ ^erj."

58) $u Sftöm. 12, 1. ©t. fi. XII, 318 f. Söaltfeer, ^aftorale, ©. 86 ff.

59)
n f i <fe dürfen fte — au§ ©efeulb ber ouq% — entmeber ÜJturren unb

©erjmeiffung ober §ocfemut unb ©etbftrufem.

60) ftonforbienformel 645, 24: „$enn ber alte 5lbam, al§ ber unftellig’, ftrei=

tig’ @fel (quasi asinus indomitus et contumax), ift aud) noefe ein ©tüd an ifenen,

ba§ niefet allein mit be§ ©efefeeS Sefere, ißermafenung, Treiben unb $rofeen, fons

bem aud) oftmals mit bem ft n ü 1

1

e 1 ber ©trafen unb plagen in ben ©efeorfam

©ferifti 3u 3 to i n g e n." $iefe Formulierung entfpriifet ©d)riftau§briiden toie

1 ftor. 9, 27: vn(omä£a> fiov xö aibfia xal öovXayoay ä>. 2)ie ftonforbiens

forme! toeift in biefem 3df«wwtenfeange (643, 19) auife auf bie Xatfacfee fein, bafe

bie ßferiften iferem gleifd^c nad) niefet frömmer ftnb al§ bie ©ottlofen, unb bafe

bafeer bem „alten 5lbam" ber ©feriften gegenüber nur ^mangSmaferegeln
am ifilafee finb.
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SBeifptel für btefen ©ebraud) be§ ©efefceS EjaBen mir 3ftarf. 9, 42—48,

too ß^rijtu§ gur fd)onung§Iofefteu Selfiftäudjt ($anb unb gufe ab*

fycnten, Stuge au^retfeen) ermähnt, inbem er breintol mit benfeiben

^Sorten auf bie ©migfeit ber ^öttenftrafen ^intneift.

7. |>ie ^otmenbigßeit (necessitas) bet ^eiCigmig unb

bete guten ptolie.

®ie Üßoimenbigfeit ber Heiligung unb ber guten Söerfe Etat

biel 2)i§fuffion fjerborgerufen. 3unt £eil lagen SBortftreitig*

feiten bor, toetl bie SBorte „nottnenbig" unb „frei" mebrbeutig finb.

darauf toetft and) bie ^onforbienformel (625, 4) f)in: „Solper

Streit Ejat ftd) anfangs über ben 2B o r t e n necessitas unb libertas,

ba§ ift ,nottoenbig
f unb ,freü, äugetragen, toeil befonberS ba3 SBort

necessitas, nötig, nid# allein bie etoige, untnanbelbare Orbnung,
nad) toeldber alle äßenfdjen ©ott su geborfamen fdbulbig unb bflidjtig

fein, fonbem aud) feiten einen Btoang tjeifet, bamit ba§ ©efefc

bie ßeute au ben guten Sßerfen bringet." SIber e§ traten bei ber

S)i§fuffion audj nid)t feiten ©ifferengen in ber @ a d) e berbor. Sludj

barauf mad)t bie ®onforbtenformeI (625, 5) aufnterffant: „Sßad)*

ntal§ bat man nid)t allein bon ben 2B orten bi§fmtiert, fonbem

f audbl auf ba3 beftigfte bie ß eilte an ibr felbft angefodbten unb

geftritten, bafj ber neue ©eborfam in ben SBiebergebornen bon tnegen

obermelbter örbnung nid£)t nötig fei." 25en ^rrtümern unb unbor*

fid)tigen fftebetaeifen, bie in begug auf biefen $unft audb innerhalb

ber Iutberifd>en ®ird>e laut geluorben tnaren,01
) ift ber bierte SIrtifel

61) Seidiger Interim (9Jtelandjthon ufto.): „2öte nun biefel toafytz

haftige ©rfennen" (@otte§ unb ©tjrifti) „in un§ leuchten rnu^, alfo ift getoihlid)

toaht, bah biefe Sugenben: ©laube, Siebe unb Hoffnung unb anbere, in un§

fein miiffen unb gut Selig feit nötig fein." (©iefeler III, 1, S. 364.) —
©eorg tülajor: „$>a§ befenne id) aber, bah id) borntal§ geleitet unb noch

lehre unb förber alle mein Sebtag alfo lehren toi II, bah gute SBerf’ jur
Seligfeit nötig finb, unb fage öffentlich unb mit ftaten unb beutlicf)en

©Sorten, bah niemanbs burd) böfe ©Serie fetig toerbe, unb bah aud) niemanbs

ohne gute ©öerf’ felig toerbe, unb fage mehr, bah, toer anber§ lehret, aud) ein

©nget bont Fimmel, ber fei berftudjt." (5luf be§ ©hrto. Sjerrn 9tifla§ b. 5lnt§borf§

Schrift ©nttoort ©. 3Jlajor§. ©Bittenb. 1552, c. I. «Bei ©iefeler III, 2,. S. 213 f.)

©erfelbe fagt ein Saf)r ff>äter, 1553 (im Sermon bon St. ©auti Setehrung,

Sorrebe), bie guten ©Berte feien nötig, nicht bie Seligfeit 3U erlangen, fonbem

fie „ju behalten unb nicht toieberum au berlieren". (©iefeler III, 2, S. 214.)

©benfo feit 1554 3juftu§ SteniuS (Satig III, 46; ffrant II, 223). ©gl. über bie

majoriftifchen Streitigfeiten Satig I, 628 ff. 637 ff.; Schliiffelburg, Catalogus,

©b. VII; SBatch, Streitig!, innerhalb ufto. I, 98 ff.; SHrnolb I, 939 ff.; ©Balch,
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ber iüonforbienformet entgegengefeht. Sie ©dfrifttehre täftt fid) jo

gufammenfaffen:

©rftenS: Sie Heiligung unb bie guten 2öerfe finb nidjt nötig

3 ur ©eligfeit. SieS ift ©d)rifttef)re, meit bie ©djrift bem

©lau Ben bont erften Stugenbtid feines SafeinS an nid)t nur bie

Vergebung ber ©ünben, fonbern aud) bie ©etigfeit 3ufprid)t

of)ne beS ©efefceS SBerfe, alfo gang abgefeben bon ber Heiligung

unb ben guten Sßerfen. Ser ©dBjriftbem eis ber ®onforbienforntel

ift böEtg genügenb. ©ie bertbeift (581, 7) auf bie ©dbriftfteEen

Sftönt. 4, 6; ©pb-2, 8: „Söir glauben, tebren unb befennen, bafe bie

guten 3öerfe gleidbfomobt, menn bon ber © e I i g f e i t gefragt tnirb,

als int Strtifet ber fftedjtf ertigung bor ©ott gänglidt) auSge»

fd)Ioffen merben fotten, mie ber Stpoftet mit Waren SSorien bezeuget,

ba er alfo gefdjrieben: ,9tad) toeldjer SSeife aud) Sabib fagt, bafc

bie ©eligfeit fei allein beS üEtenfcben, taeldjent ©ott suredjnet

bie ©eredtjtigfeit obne 3utmt ber äöerfe, ba er fpridjt: ©elig finb

bie, taetdjen ifjre Ungeredjtigfeit nidjt sugeredjnet tairb‘, 9töm. 4.

Unb abermal: ,2tuS ©naben feib itjr fetig toorben; ©otteS ©abe

ift eS, nidjt aus ben SEBerfen, auf baß fidj nidjt jemanb rüt)me
£

,

©pb-2." ©djrifttebre ift, tnaS ßutber fo auSbrüdi: „2Bo Vergebung

ber ©ünben ift, ba ift aud) ßeben unb ©eligfeit." Sludj ber

berbefferte 907ajoriSmuS, monadj gute SBerfe gmar nidjt sur

©rtangung, toofjl aber sur © r b a 1 1 u n

g

ber ©eligfeit nötig

feien,
62

) ift fdjrifttoibrig. ©r ift ebenfalls burdj bie ©djriftauSfagen

miberlegt, in benen bem ©tauben bon allem Stnfang an ber 23efi£

aud) ber ©eligfeit sugefprodjen mirb. 93ei ber Stnnabme, bafe bie

SBerfe bie ©rljaltung ber ©eligfeit beforgen, ergäbe fidj, Jnie bie

®onforbienformet erinnert, bie munbertidbe ©ituation, „bafe ber

©taube altein im Einfang bie ©eredjtigfeit unb ©eligfeit er»

greife unb b an ad) fein 2tmt ben SBerfen übergebe, bafe biefetbigen

btnfürber ben ©tauben, bie empfangene ©eredjtigfeit unb ©eligfeit

erhalten müßten". (681, 34.) ©§ ergäbe fid) eine SlBfe^ung
beS ©taubenS als SDtittetS ber ©rtangung ber ©eligfeit. Sem*
.gegenüber meift bie ®onforbienformet barauf bitt, bajj nadj ber

©djrift nid)t blofe ber Stnfang, fonbern audj ber 33 e ft an b beS

Bibliotheca Theol. II, 617 sqq.
; frranf, SfjeH. ber F. C. II, 216 ff.; $J)onta=

ffu§, 58e!enntni§ ufto., ©. 99 ff., foft tDÖrtlidf) toieber abgebrudft in !£l)ontaftu§,

©ogntengefcf). 2 II, 472 ff.; ©eeberg, $)ogntengefcf). II, 352 ff.; Ä. diente sub
„®ute SBerfe" in üt@.3 XXI, 110 ff., befonber§ 120 ff.

62) «Rote 61.
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©nabenftanbeä allein burdh ben ©lau ben bermittelt merbe:

„Bawlu§ gibt fftöm. 5 bem ©lauben nicht allein ben ©ingang

3ur ©nabe, fonbern auch, bah mir in ber ©nabe ft e b e n unb uns

pühmen ber gufünftigen ^errlidtjfeit, ba§ ift, 2Tnfang,

SEJJittel unb ©nbe gibt er attes> bent ©lauben allein, $jtem

Böm. 11: ,©ie finb serbrodjen um ibre§ Unglauben^ mitten, bu aber

ft e E) e ft burch ben ©lauben*; ®oI. 1: ,©r mirb eudj barftetten

heilig unb unfträflicb bor ihm felbft, fo ihr anberä bleibet im ©lau»
ben‘; 1 Betr. 1: ,2öir merben au3 ©ottes? 3X?adt)t burdh ben ©lau»
ben bemahret gur ©eltgfeif; item: ,!ybr merbet ba§ ©nbe eure§

©tauben^ babonbringen, nömlidh ber ©eelen ©eligfeit/" ®ur3 ,

e§ miberfpridht bireft ber ©dhrift, menn Sftajor, üfteniu§ unb anbere

bon ber Sftotmenbigfeit ber guten SBerfe, fei e§ 3ur Erlangung, fei

e§ gur ©rhaltung ber ©eligfeit, rebeten.

©och, menn äftajor unb feine Anhänger bon ber üftotmenbigfeit

ber guten SBerfe, fei es> gur Erlangung, fei es> gur Erhaltung ber

©eligfeit, rebeten, fo meinten fie eigentlich, bah gute Söerfe gur ©r»

haltung be£ ©Iauben§ nötig feien. Unb bies> führt um> auf

bie eigentliche böfe Quelle be§ ajori§mu3. ©§

ift bie3 ber @emipelagiani3mu3 ober ©pnergismug. 03
) ©enn ift bie

fpnergiftifche Behauptung mahr, bah bie Befehrung ober bie ©nt»
ftehung be§ ©lauben«? bom rechten menfdhlidhen Berhalten ober

bon ber Unterlaffung be§ böfen BerhaltenS abhängig ift, fo ift e3

nur fonfequent, auch bie ©rhaltung be§ ©laubens bon menfdh»

liehen guten SBerfen ober ber Unterlaffung bon böfen Sßerfen ab»

hängig 3U madhen. BHt Bcdht ift fomohl in alter al§ auch in

neuerer 3eit barauf hiagemiefen morben, bah ©eorg ätfajor feines»

meg3 ber ©rfinber ber Bebemeife mar, bie ben fogenannten maforifti»

fcfjen ©treit beranfahte, nämlich ber Bebemetfe, bah gute SSerfe 3ur

©eligfeit nötig feien. ©er fpätere Blelandhthcm hatte unter bem

©influh feinet ©pnergi§mu§ ben ©ap bon ber 9?otmenbigfeit ber

guten SBerfe 3ur ©eligfeit fdhon 1536 unb früher aufgeftettt unb

berteibigt. 64
) ©urdb ßuther§ energifche§ ©ingreifen mürbe BMancfp

63) hierauf tourbe mit ?ftedpt bon ben ©egnern ÜJlajors tjingetoiefen. (©atig.

I, 640.)

64) ffranf bertoeift (2, 151) auf 2ßetancfjtt|on§ Loci bom Satire 1535. ÜDlan

tefc nact) 3M§fmtatio ißf)itibbi 2Jletancf)'tf)on§ mit D. 9Jlartin Sutf)er, allein ge=

Ratten über bem 5lrtifet bon ber 9tecf)tfertigung, 5lnno 1536. (6rt. 51. 58, 339 ff.)

^f)itibbu§: Sft btefer ©bruef) toaf)r: 2)ie ©eredjtigteit ber Söerfe ift nötig gut

©eligfeit? Sateinifcf) (©. 353): Philippus: Utrum haec praepositio sit vera:

Iustitia operum est necessaria ad salutem ?
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tbon bemogen, feinen ©ab fallen gu laffen.
65

) 2)afe 9Manä)tl)on bon

feinem Irrtum nicht geteilt mar, gebt nidfjt nur aus festeren 2tufee=

rungen unb ©dfriften, fonbern auch barauS Verbot, bafj ftd) im ßeip=

giger Interim bie Söorte finben: „baft biefe £ugenben: (glaube,

Siebe unb Hoffnung unb anbere, in un§ fein miiffen unb 31t

r

©eligfeit nötig fein".66) ®er fpnergiftifcbe ©barafter be§

VfajoriSmuS tritt noch befonberS an einem ©chlufg fatoot, ber bis

auf biefen £ag ben ©pnergiSmuS fenngeicbnet. GiS ift bte§ ber

@d)Iuf3: SBenn gugeftanben merben miijj, bafe ber äftenfd) burcb böfeS

£mt (SotteS SBerf bibbern unb 3 er ft Ören fann, fo mufe auch

gugegeben merben, bafj ber äftenfd) burcb bie Unterlaffung beS bofen

3mnS ober burd) baS £un guter Söerfe bie Qrntftebung unb bie (£r=

baltung beS (SlcutbenS f Ö r b e r n fann. @0 feben mir, bafe gu

unferer 3^tt g. V. Sutbarbt meint, burcb Berufung auf äftattb.

23, 37: ,,^br habt nicht gemodt" einen ©cbriftbemeiS für bie

Vfitmirfung beS üftenfcben bei ber V e f e b r u n g geführt gu haben. 67
)

®aß in VfaforS ©ebanfen berfelbe VaralogiSmuS bie Vermirrung

anricbtete, gebt gerabe aud) auS ber 2Xufeerung berbor, in melcber er

fid) gur Verfluchung oder berer berfteigt, bie feinen ©ab bon ber

97ptmenbigfeit ber guten SBerfe gur ©eligfeit nicht annebmen moden.

@r begrünbet nämlid) feinen ©ab mit ber £atfacbe, „bafs niemanbS

burcb böfe SBerfe felig merbe". üftajor fchmebte alfo bie @ebanfen=

berbinbung bor: 2Bie böfe SBerfe ber ©eligfeit, meil beS ©laubenS,

berluftig machen, fo muh man, bamit baS Vecbenerembel ftimme,

auch fagen, bah gute SBerfe gur Erhaltung beS ©laubenS unb bamit

ber ©eligfeit nötig finb. 21ucb in biefem falfchen ©chlufe mar

V?eland}tbon fchon borangegangen in ber SluSgabe ber Loci bom

^ahre 1543. granf: „Unter ben Urfatbcn nämlich, um berer

miden gute SBerfe gu tun feien, mirb hier bie necessitas retinendae

fidei genannt, quia Spiritus Sanctus expellitur et perturbatur, cum
admittuntur peccata contra conscientiam.“ ^ ©aber gilt eS, baS

Verhältnis flar gu erfennen, in bem einerfeitS böfe ÜBerfe, anberer*

65) 93gl- Xt)otnafiu§, ®a§ 23efenntni§ ber eb.4utf). Ä. ufto., ©. 100.

66) 9fote 61. 67) Sogmatif, ©. 284.

68) £f)eot. b. F. C. II, 151. Corp. Ref. XXI, 775. 21 ucf) 2Jleniu§ ftellt bie

3toei ©ätje: 1. bafc „neuer ©ef)otfant gegen ©ott ... fei auch nötig jur ©eligfeit",

2. „fo man nad> erlangter Vergebung toiber ba§ ©etoiffen fünbige, baf? man ba=

burcf) berliere Seben unb ©eligfeit" al§ -g l e i d) to a f) r nebeneinanber. (2?er=

anttoortung 3Sufti ÜJlenii auf M. f^lacii ^lltirici giftige 2lerleumbung. 3Bittemb.

1557, fjol. 2fr. 4; bet £f)otnafiu§, 33efenntni§ ufto., ©. 103 f.)
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feitS gute SBerfe aurn ®Iauben§ftänb be3 Triften fteEjen. Sie

«ödjriftleljre täfet fidf) fürs fo aufamntenfaffen: „ 93 ö f e SBerfe

aerftören ben © t a u b e n , aber gute SSerfe erBatten
tt i dt» t ben ©tauben."

Sie ©djrift teBrt erftlidf) febjr ftar unb entfdjieben, baft böfe

28 e r f e ben ©tauben ae^ftören. Sie ©cBrift fagt bon ben

Leuten, bie burcB Böfe 2Berfe ba£ gute ©emiffen Bort fidj ftiefjen, bafe

fie am @IauBen @cf)iffBrucf) erlitten Baben, negl zrjv monv ivavd-

yrjoav ®) Sie ®onforbienformet berioeift auf bie ganae klaffe bon

@cE)riftau§fagen, bie fo lauten: „Saffet eudf) nic£)t berfüBren: toeber

bie $urer nodj bie SfbgötttfcBen nocB bie ©BeBrecBer nocB bie 28ei<B*

linge nocB bie ®nabenfcBänber nodt) bie ©eiaigen nodf) bie Srunfen*

Bolbe nodt) bie Säfterer nodt) bie fftäuber toerben ba3 ffteid) ©otte§

ererben." 70
) SaSfelBe beaeugt bas> tutBerifcBe 93efenntni3.71) Sie

^eilige ©cBrift offenbart mt3 aucf) ben ©runb für bie SatfacBe,

bafc böfe 28erfe ben ©tauben aerftören. üßidjt be'r ÜJtenfd), fonbern

ber ^eilige ©eift ift bie causa efficiens be£ ©taubenS im ÜJtenfcBen*

Beraen. 28eit nun burcB böfe 2Berfe ber ^eilige ©eift betrübt toirb

unb fdt)liefelidt) au3 bem $eraen toeidt)t, fo aerftören böfe 2Berfe ben

©lauben. SaBer bie ÜJtaBnung ©bB- 4, 30: „betrübet nid)t (/^

Xvnelre) ben ^eiligen ©eift ©otteS, bamit iBr berfiegelt feib auf ben

Sag ber ©rtöfung." Ser ^eilige ©eift, ber mit bem ©tauben in

ba3 3Wenf(BenBera eingeaogen ift, ift, ioie ein ©eift be3 ©taubenS,72)

fo autf) ein ©eift ber Heiligung unb ber guten 2Berfe.73) ©r maBnt

unb treibt innertief) unaufBörtid) aur Reibung be3 53öfen unb aum
Sun be§ ©uten.74

) 2Birb ber ^eilige ©eift an bief em @tücf feiner

69) 1 Zxm. 1, 18—20; 2 Sitn. 2, 16—18.

70) ttonforbienf. 630, 32; 1 Äor. 6, 9
-ff.; ©at. 5, 21; ©bf). 5, 5; ütötn. 8, 13;

ftol. 3, 6.

71) Äonforbienf. 630, 31: „liefet fatfdfje ebifurifcf)e 3öaf)n ift ernftUdf) ju

ftrafen unb ju bertoerfen, bafe etjtidfK bitten, e§ fönne ber ©taube unb bie etnb ;

fangene ©erecf>tigfeit unb ©etigfeit burdf) feine, aucf) tnuttoillige unb borfätjtidfje

©ünbe ober böfe üöerfe bertoren toerben.-"

72) 2 $or. 4, 13: xo jxvevfxa xrjg jxioxecog. älterer 3. ©t.: „Sie niaxig,

toetdfje -ber ©eift toirft, toar bei S)abib ©ottbertrauen, bei tßautuS ber

©taube an ba§ £ e i t in © f) r i ft 0." 9tidf)tig in bejug auf tßautu§ unb

alte ©Triften. Slber aucf) 2)abib§ „©ottbertrauen" toar ©taube an ba§ £eil in

©fjrifto, toie $>abib au§brii<flicf) fetbft fagt 2 ©am. 23, 1.

73) ©at. 5, 22: „®ie g r u cf) t be§ ©eifte§ ift Siebe, greube, ©ebutb,

greunbticf>teit, ©iitigteit, ©taube, ©anfimut, Ifeufcfjljeit."

74) @§ gef)t freilich aucf) bei ben toafjren ©Triften toegen be§ ifjnen anftebenr

ben gteifcf)e§ nicf)t offne forttoäffrenbe §inberung be§ §eitigung§toerfe§ be§ §ei=
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SBirffamfeit beBarrtitf) gehinbert, jo hört er auch auf, ben ©lau*
ben au mirfen. ©aber ift mit allem ©ruft feftauhatten unb unauf*

BörticB in ber ®irdje au lehren, bajj böfe SSerfe ben ©tauben aerftören.

3tber anbererfeitS ift n i d£) t au fagen, bafe gute SSerfe ben

©Iauben im äßenfdbenheraen er Balten. greitich finb bie guten

SBerfe, meit eine bom ^eiligen ©eift gemirfte Betätigung be§

©taubenS, für bie ©teilten ein ®ennaeicBen ihres ©taubenS

unb ©nabenftanbeS (testimonium externum Spiritus Sancti de fide

et statu gratiae). ©ie ©Briften foüen au<B au£ biefem ©runbe

alten gteifi in guten SBerfen Bemeifen.75) Stber ber ©aB, baft gute

äöerfe ben ©tauben unb bamit bie ©etigfeit erBatten, ftettt altes

auf ben ®opf, ma£ bie ©chrift bom BerhättniS öe£ ©taubenS au ben

guten Sföerfen fagt. ©ie guten SSerfe erBatten nicht ben ©tauben,

fonbem umgefeBrt: ber ©taube erBätt bie guten SSerfe, fo gmifc

nadj ber ©dhrift bie guten SSerfe in jebem galt nur SSirfung,
grucht unb golge beS ©taubenS an bie Vergebung ber ©ünben

um ©Brifti mitten finb.76) ütian mufä ficB tounbern, bafc innerBatb

ber tutBerifcBen Kirche ber ©aB bon ber ©rBaltung beS ©taubenS

burdB bie guten SSerfe ober burdj bie Untertaffung bon böfen äßerfen

im ©rnft behauptet unb berteibigt merben fonnte. 99?ajor unb ©e*

noffen mürben beSBalb mit 9te<Bt an ben ©elbftmiberfpntcB
erinnert, in bem fie ficB bemegten, menn fie einerfeitS feftauBatten

behaupteten, bafc bie guten SSerfe nur grücBte unb Sßirfungen be£

©taubenS feien, anbererfeitS hoch ben ©aB berfocBten, bafj ber ©taube

bon ben guten Sßerfen erBatten merbe. ©er majoriftifcBe ©aB
ift ebenfo fimtloS, als menn jemanb behaupten mottte, bafc bie grüßte

ben Baum tragen, anftatt umgefeBrt. ©inen bernünftigen ©inn er*

hält ber ÜKajoriSmuS erft bann, menn man bie guten SBerfe nicht

Iebiglid) grucht unb golge beS ©taubenS fein täfet, fonbern bie

guten Sßerfe bor ben ©tauben ftettt. ©r gehört in baS ferni*

peIagianif(B*fpnergiftif(Be unb bamit in baS römifche ßager, mohin

ihn auch bie ®onforbienformeI auSbrücftich bermeift (631, 35):

tigen @ctfte§ ab. 2)afc fie barüber nicht ben ©tauben berlieren, fommt batjer,

bafc fte in ber „täglichen 95ufee" (poenitentia continuata, quotidiana) ftehen.

©ie tragen ßeib über ihre peccata commissionis unb omissionis (tpauluS, 9töm.

7, 24), ergreifen im ©tauben bie Vergebung ber ©ünben unb behalten burch
bie Vergebung ber ©ünben bie £errfcf)aft über bie ©efcpfte be§ gtei=

fche§, 9töm. 6, 14: „Sie ©ünbe toirb nicht herrfchen tonnen über euch, fintemat

ihr nicht unter bem ©efetj feib, fonbern unter ber ©nab e."

75) 2 tpetr. 1, 10. ftonlorbienf. 630, 33,

76) SSgt. bie ausführliche Darlegung ©. 6 ff.
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„billig folt bermorfen merben, ma§ im £rientif<hen Concilio ge=

fdfjtoffen, unb ma§ fonft mehr auf biefelbe Meinung ift gerietet

morben, bafe unfere guten SSerfe bie ©etigfeit erhalten, ober bafe

bie empfangene ©eredjtigfeit be§ (Staubend ober auch ber /Staube

felbft burch unfere SSerfe entmeber gänzlich ober ja %um £eit er»

batten unb bematjrt merben." 2)er röntifche ©harafter be§ SDtaiorB»

mu§ folttte ununtmunben äugegeben derben, ^ebe Rerteibigung be§=-

fetben gerät in ©egenfap fomoht 3ur Sogif aB jur @d^riftlef)re bon

ber Rechtfertigung. Reuere Theologen höben berfucht, ü/tajor mit

ber guten 2t b ficht ju entfdjulbigen, „bie Rotmenbigfeit ber betn

©tauben entfpriefeenben ©rneurung unb guten äöerfe gettenb ju

machen". 77
) Stber smifchen „ber Rotmenbigfeit ber betn' ©tauben

entfbriefeenben ©rneurung unb guten SSerfe" unb ber ^Behauptung,

bafe bie 2Serfe ben ©tauben erhalten, ift nicht ber geringste togifttje

ßufammenhang. ^m ©egenteil, fo gemift bie ©rneurung unb bie

guten SBerfe nur grüchte be§ ©taubenS finb, fo gemifj erhalten fie

nicht ben ©tauben, fonbern merben bie äöerfe bom ©tauben er»

hatten, mie bereiB bargelegt mürbe. — ©obann bergegenmärtige

man fidh bie Situation, bie fich in begug auf bie tatfädh*

t i <h e ©rtangung ber ©etigfeit aus> bem 9RaiorBmu§ er*

gibt. Erhalten bie guten äöerfe ben ©tauben unb bamit bie ©etig»

feit, fo fommt bie ©ache fo ju ftehen, bafj nicht mehr ber ©taube
ba§ einzige Strittet jur ©rtangung ber ©etigfeit ift, fonbern bie guten

äöerfe treten aB Mittel ber ©rtangung ber ©etigfeit neben ben

©tauben, ja an bie ©teile be3 ©Iauben§. 25er Sftenfdh erlangt

bie ©etigfeit bann nicht mehr burch ben ©tauben minus äöerfe,

fonbern burch ben ©tauben plus ber äöerfe. 25a§ ift aber genau bie

römifche Sehre bon ber fides caritate formata. ätucf) Sutharbt 78
)

fagt richtig bon 9Rajor§ Sehre: „25amit mirb ber gortbeftanb ber

©emeinfdhaft mit ©ott auf ©taube unb neuen ©ehorfam jugteidh

jurü cfgeführt." ©etbft £hontafiu§ erfennt bie§ fchlieftlich an,

menn er bon SRaforä unb ä/JeniuS’ ©apen fagt: „25ie ©etigfeit be§

ä/tenfchen hat immer noch 3 m ei gaftoren: ba£ ©nabenmerf ©otte§

burch ßtmiftwn für un§ unb ba3 äöerf bes> ©eifte§ in mB;
bas> Vertrauen auf jene§ unb ben ©ehorfam gegen biefe§. 2)er
©taube gibt im Fortgang be§ dhriftlidhen Seben§ feine prinzipielle

77) ®a§ ®etenntni§ ber cö.=tutt). St, in ber Äonfequenj feines

Sßrinjip^, @. 105 f.; ©eeberg, Sogtnengefd). II, 352.

78) Sogmatif, @. 321.
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33eöeutung 3tnar ntd^f gan3 ab an bie Heiligung, ober er teilt fie

mit if)r unb üerliert fie boburcf) bod)." 79
) — ttJfan bat

ferner jugunften be£ ÜDJaiori3mu§ geltenb gemalt, bafe er bie guten

3Berfe, metdfe er al§ nötig 3ur ©eligfeit beseidjne, nicht als 33er =

bien ft angefetjen tjabert motte, ©o fdjon ÜDiajor fefbft.
80

) tiefer

©inmanb madft befonberen ©inbrud auf neuere £f)eotogen. Unb
bod) ^abert mir fyiev nur biefelbe ©elbfttönfcfjnng unb £äu=

fdjung, ber mir fd)on bei ben ßebren öon ber öefetjrung unb ber

^Rechtfertigung begegneten. 2tudE) bie facultas se applicandi ad gra-

tiam, baS redete Verhalten, bie Unterloffung be§ mutmittigen 3Siber=

ftrebens) ufm. fott in bejug auf ba§ 3uftanbefommen ber 33efef)rung

fein 33 e r b i e n ft in fidj fdjliefeen, aber ba§ (genannte tnufe ba fein

al§ etma3, mobon.— neben ber ©nabe ®otte§ — bie 33efef)rung aud)

abtjängt (conditio sine qua non), ©benfo fotten bei ber 9ted)t=

fertigung bie 3Berfe nicht als> 33erbienft gegenmörtig fein, fonbern

nur a0> etma3, ohne ba3 bie Rechtfertigung nicht guftanbe fommt.81
)

38ir miefen fd)on früher nad), baß hier nur ein ©bieten mit Porten

borliegt.82) SRan fdfreibt bem, ma§ man nicht „33erbienft" nennen
mitt, bennodE) bie Söirfung eine§ 33erbienfte§ 3m nämlich, „bah

mir burd) biefes ganj ©eringe bie ©erechtigfeit unb bie ©nabe er*

langen".83
) ©o ftefjt e3 auch in be^ug auf bie fftebemeife SRajors,

baf} gute 3Berfe 3toar nid)t at§ 33 e r b i e n ft , aber bennodE) 3 u r

©eligfeit nötig feien. 33ei biefer Rebe mirb ber nacf) feiner

©eligfeit gragenbe ben 33lid bom ©bangelium, bas bie ©eligfeit

um ©fjrifti mitten „ohne ©efeb" unb „ohne be§ ©efebe§ Söerfe"

79) £a§ 93efenntni§ ufto., ©. 108.

80) 9luf be§ (Stjrto. §errn 9tifla§ Oon 9lmsborf§ ©d)rift 9lnttoort: ,,©:aB,

toietoohl mir atfo lehren, baf) bie 9S3erfe jut Seelen ©eligfeit bonnöten, baf) ben=

nod) fotcf)e gute SBerfe ba§ nid)t io i r f e n ober berbienen fönnen ober

mögen, baß un§ bie ©ünbe bergeben, bie ©erechtigfeit jugeredjnet, ber ^eilige

©eift unb ba§ etoige Seben gegeben tuerben; benn f oldfje ^errlidje ^intmlifdje

©üter ftnb un§ allein burd) ben £ob unfer§ einigen ÜRittler§ unb §eitanb§

(Stjrifti ertoorben unb müjfen allein burd) ben ©lauben empfangen

toetben. 2)ennod> müffen aud) gute SBerfe, nid)t al§ 93 e r b i e n ft ,
fonbern al§

fdjulbiger ©efjorfam gegen ©ott, bortjemben fein." (93ei ©iefeler III, 2, 214.)

3fn biefem Sinn traten aud) bie 933tttenberger ©tubenten für DRajor ein. (©alig

1,646.) — 93efonber§ urgtert ÜRajor ba§ „nid)t al§ 93erbienft" in Testamentum

Doctoris Georgii Maioris 1570, B2; bei ©d)tnib=§autf, ©.377.

81) Praesentia bonorum operum ad iustificationem necessaria est.

82) 3fn bejug auf bie 93efel)rung II, ©. 579 f.; in bejuo auf bie ^Rechtfertigung

©. 645 f.

83) ßuther, II, ©. 580.
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gufagi, abmenben unb nach ben 2Berfen Umfchau galten, bie

angeblich gur «Seligfeit nötig finb, unb fo tatfädhtidh bodh bie ©r*

langnng ber Seligfeit auf bie 2Berfe grünben unb bamit auf baS

©ebiet beS © e f e h e S bertegen. Stuf biefen Srug meift beShatb

auch bie ®onforbienformet noch fefjr nachbrütftidh tnn - Sie regnet

unter bie Stebetneifen, metdhe in ber Kirche „nicht gelehrt, ber*

teibigt ober befctjönet (pingendae) merben fotten", auch bie Siebe*

toeife: „SDlan foüe too^I ben ©tauben auf ber 2Berfe SBerbienft

nicht fehen, aber man müffe fie bennodh gteidhmoht haben atS

nötige Singe gur Seligfeit" unb: „Ob mir gleich bie 2Berfe

erforbern als nötig gur Selig feit, fo teuren mir hoch nicht baS

Vertrauen auf bie 2Berfe fe^en." $ura, man fann nicht umbin,

bie majorifiifcfjen Sähe ihrem Inhalt nach in baS römifdhe Säger au

bermeifen. Unb mie ihr Inhalt römifch ift, fo auch ihre 28 i r *

fung in begug auf bie ©emifcheit ber Sledhtf ertigüng
unb Seligfeit. Senn finb gute 28erfe gur ©rhattung beS ©tau*

benS unb ber Seligfeit nötig, fo ift, mie bie ®onforbienformeI er*

innert (629, 23), „ben angefochtenen, betrübten ©emiffen" ber Sroft

beS ©öangetiumS, metdheS ©nabe unb Seligfeit ohne 28 er f e gu*

fagt, genommen, mährenb bei ben Sicheren „bie 23ermeffenheit eigener

©eredhtigfeit. unb baS Vertrauen auf eigene 2Berfe" geftärft mirb.84
)

Ser SOlajoriSmuS meinte unb meint, hinter ^»ebr. 12, 14: „Ohne

Zeitigung mirb niemanb ben $©rrn fehen" Sedfung au finben. ^n
begug auf biefe Stelle ift ein SoppetteS au fagen: 1. Sie Zeitigung,

gu ber hier aufgeforbert mirb, feht ben ©tauben, ber bie Seligfeit

bereits befielt (©Ph-2,8; ^oh-5, 24), borauS. ©hriften heiligen

fidh, infofern fie im ©tauben bereits ben Fimmel haben, ®ot. 3, 1 ff.;

2 ®or. 7, 1. ^nfofern mir unfern Schah im $immel haben, taffen

mir ben ®ot biefer ©rbe fahren. 2. Sie 2Borte biefer Stelle finb

eine 2Barnung bor fteifdhtidher Sicherheit, mie auS

bem gufammenhang herborgeht. Sie gehören atfo gum ©efeh-
9lun mufe freitidh baS ©efeh audh ben ©hriften noch gefagt merben,

nämtidh infofern fie nodh gu fteifdhtidher Sidherheit geneigt finb unb

84) Sie DJlinifterien toon Siibetf, Hamburg, 93raunfd)tt>eig unb SJtagbeburg

fagen bei ©d)liiffetburg VII, 598 sq. : Neeessitas operum requisita ad salutem

conditionem addit doctrinae fidei, salutem incertam facit et inducit con-

scientias in dubitationem. Si bona opera necessaria sunt ad salutem, in-

certa est promissio, dubia salus, conscientiae necesse habent haesitare et

angi de salute. Semper disputabunt et quaerent, quot, quanta et qualia

opera sint necessaria, et an habeant opera, quae necessaria sint ad salutem-
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ier Heiligung bergeffen. bie fern Sinne, nömtidh im

Sinne ber SSarmmg öor fleifdhlidher Sicherheit, ftetjt auch bie 2tu§*

jage ba: „£)ijne Heiligung, mirb niemanb ben ^?©rrn fetjen." ©S"

folgen nämlich unmittelbar bie SBorte: „Sehet barauf (emoxo-

jiovvreg), baß nicht jemanb ©otteS ©nabe berfäume, bafj nicht eine

bittere Sßuraet aufmadjfe unb Unfrieben anridfjte, unb biele burdj

biefelbe berunreiniget merben; bafj nicht jemanb fei ein $urer ober

ein ©otttofer mie ©fau, ber um einer Steife mitten feine ©rftgefmrt

Perfaufte." ®ura, e§ liegt auf ber $anb, baf) biefe SSorte aur $ßre*

bigt beS © e f e p e § gehören, unb e§ liegt fomit auch auf ber £>anb,

bafj biefe SSorte nicht anaufütjren finb bei Seantmortung ber grage,

moburcf) ber bom ©efep aur £>ötte berurteilte Sünber bie bon ©hrifto

«rmorbene unb im ©bangetium bargebotene ©nabe unb Selig*

feit ergreife unb b e mähte. ®ie§ gefdjiefjt befannttich burdj

ben ©tauben an ba§ ©bangetium ohne be§ ©efepeS SSerfe,

atfo auch ohne bie §ebr. 12, 14—16 befcfjriebenen SSerfe. ttftan mufj,

tbie ßuther immer mieber erinnert, be§ ©efepeS unb alles beffen, ma§

e§ bon un§ forbert, g a n 3 unb gar bergeffen, menn e§ fidj

barum hanbett, moburdj' mir ©otteS ©nabe unb bie Seligfeit er*

langen. ®arum ift aud) in beäug auf $ebr. 12, 14—16 au fagen,

bafe bie Stette, mie alte anbern Stetten, bie gute Sßerfe forbern, aum

©efef} gehören (sunt phrases legales), gegen bie fleifdhtiche Sidber*

heit (contra fncatam fidem) gerietet unb au§ bem Strtifet bon ber

Rechtfertigung unb ©rtangung ber Setigfeit fernauhatten ift.

— ^m Stnfdhtufj an bie ^ebräerftette fei noch auf eine SSerteibigung

be§ 3^ajori§mu§ hingemiefen, bie ebenfalls eine SSermifctjung

bon ©efep unb ©bangetium in fidj fehltest. Seibe,

SRajor unb SfteniuS, behaupteten: menn ber Sap bon ber Rot*

menbigfeit ber guten SSerfe aur Setigfeit aucf) auf bem ©ebiet ber

...tft edjtf erti gung nidfjt mapr fei, fo habe er bod) auf bem ©ebiet

ber obedientia be§ neuen äftenfdhen feine Berechtigung.85
)

8£) 2(1 a j o r in „93elenntni§ bon bem 5lrtifet ber guftififation", 93. 2: „Sie

fluten SOBerfe, fo ©ott geboten, unb ber neue © e f) o r f a m finb ben ©laubigen

3 u r S e t i g t e i t nötig, nid)t biefetbe bamit ju öerbiencn, toetd)e fte att=

bereits au§ ©naben allein burd) ben ©tauben b)af>en, fonbern at§ 2öirfung be§

toaljrfyaftigen ©taubenS." (93ei £l)omafiu§, 93efenntni§ ufto., 6. 102.) 2Jt e n i u §

in „5ßon ber ^Bereitung jum fetigen Sterben": „gäbet aud) in ben ©laubigen an

©eredtfigfeit unb Seben, toelcfyer Einfang in biefem Seben . . ., ob er tt>of)I nod)

ganj fd)toad) unb unboüfommen ift, ift er gteid)tt>ot)I jur Setigfeit nötig
unb toirb fiinftigtid) na<fy ber Stuferftefjung Oottenbet." (95ei Satig III, 55.)

t
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dagegen ift in fagen: 31ud) auf be*n ©ebiet be§ neuen ®eborfam§

finb bte guten. SSerfe nidft nötig 3 u r (seligfeit. S)er neue ©e=

borfam ift Erfüllung be§ @efe^e§.86
) Unb fo gemifj bie Qn>

langung ber (seligfeit nidft bon ber Erfüllung be§. ©efe&e§ ab*

gängig ift, fo gemijj ift aud) ber neue ©eborfant nidjt nötig int

(seligfeit.

©egenfab in -äftaforg S3ef)auptung, bafe gute SSerfe sur

(seligfeit nötig feien, ftedte 3tifoIau§ bon 3tm£borf ben <sab auf:

gute- SSerfe feien gur (seligfeit f cf) ä b I i cf).
87

) ^n begug auf 3lm§=

borf§ fRebemeife beutet bie ®onforbienformeI 3unäd)ft an, bafj fie

urfprünglid) gut gemeint mar, nämlid) baf)in, bafc ba§ 93ertrauen

auf gute SSerfe inr ©rlangung ber ©nabe unb ber (seligfeit fd)äb*

lid) fei. (sef)t nadfbrüdlid) mieberfmlt fyiet bie ®onforbienformeI

:

„SSemt femanb bie guten SSerfe in ben 3lrtifel bon ber SRed)t*

fertigung gieren, feine ©eredftigfeit ober ba§ 93ertrauen ber

(seligfeit barauf fefcen, bamit bie ©nabe ®otte§ berbienen unb ba*

burcf) felig merben mode: hierauf fagen nid)t mir, fonbern fagt

a u I u § f e I b ft unb mieberI)oIet’§ inm brittenmal Sßfjil. 3, bafc

einem folgen äRenfd)en feine SSerfe nid)t allein unnü^Iid) unb bin*

berlicf), fonbern aud) fdjäblid) fein." iRad) biefer Darlegung

menbet fid) aber ba§ S3cfenntni§ aud) gang entfdfieben gegen 3tm§*

borf§ fRebemeife. ®arau§, bafj ba§ Vertrauen auf gute SSerfe

fdjäblid) ift, folge feine§meg§, „bafj man simpliciter unb alfo b 1 0 fj

(nude) babin fagen fode: ©ute SSerfe finb ben ©laubigen in unb

an ber ©eligfeit fdfäblid)". ©ute SSerfe finb nid)t fdjäblid), fon*

bern mit adern Sleiß 3U tun: 1. meil fie ben ©briften eine „31n*

Neigung" (evdei£ig) ber ©eligfeit finb, nad) Sßf)iI-l/28; 2 . meil fie

„@otte§ SSiden unb au§brüdlid)en S3efebl" fm&en; 3. meil ©ott

ben guten SSerfen eine „berrlidje S3eIobnung in biefem unb fünf*

tigen Seben berbeifjet". ®arum fei bie fftebemeife bon ber @d)äb*

lidjfeit ber guten SSerfe §ur (seligfeit al§ fdbjriftmibrig unb ärgerlid),

meil Budft unb @£)rbarfeit fdjmädfenb, in meiben. 88
) — £>n be^ug

auf ÜRafor ift nod) nadjjutragen, bafj er fpäter (1558) erflärte, er

mode „niemanb in fernerem 8anf Urfad)’ geben, mit ©rbietung,

biefer SSorte: ,®ute SSerfe finb $ur (seligfeit bonnöten‘ bon

86) iftönt. 13, 8—10 .

87) „Safe bie Propositio: ©ute 2Berte ftnb aur ©eligfeit fdjäblid), eine redjte

tnafere djriftlidje ifkopofitio fei, burd) bie ^eiligen Paulum unb ßutfeerunt ge=

leferet unb geprebiget. 9titla§ bon 2ltn§borf 1559." (@atig I, 642.)

88) ßontorbienforntel 632, 37—40.
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m e g e n ber f a I f d) e n Deutung nicfjt meiter gu gebrauten,

tüte idj mid) bemt ber Sßorte fdjon etliche ^aljre enthalte«" .

89
) 9lu§

biefen üföorten geE)t E)erbor, baff -äftajor au<jE) fpäter über bie eigent*

ItcJje 2lrt feinet ©afje§ im unflaren mar. ®er ©af), bafj gute SBerfe

gur ©eligfeit nötig feien, ift nidjt bloß „bon megen ber falfdjen

Deutung", fonbern an fid) falfdb) ; er läjjt gar feine richtige

Deutung gu. 2>ie ®onforbienformeI tut bafjer redjt baran, bafe fie

ben 3Iu§bru<f fcf)Iedf)tf)in bermirft, einerlei ob man bei bem ©a£
an bie ©rlangung ober an bie ©rEjaltung ber ©eligfeit, be*

gief)ung§meife be§ ©Iauben§, benft. gür ben majoriftifdjen ©af)

gibt,e§ nur eine ®ur: man mufj au§ ifjm bie SBorte „gur (Selig-

feit" ftreidjen. S^acf) biefer Streichung lautet er: ,,©ute SBerfe firtb

nötig." üßit biefer ©treidjung ift aber ber äRajoriSmug, ber ber

®irdje fo biel fftot gemalt Ejat, aufgegeben.

®er ©af): „Heiligung unb gute SBerfe finb nötig" ift richtig,

©r follte nidjt fritifiert merben. ©r ift bon bornefjerein fdjon baburdj

über atte®ritif ergaben, bafj er eine ^ebemeife ber ^eiligen Schrift ift.

®ie Schrift nennt unferft ©efjorfam gegen bie Obrigfeit eine „ $lot*

menbigfeit" (ava^x^) 90
) unb bie £atfad)e, bajj mir ©ott meEjr

gehorchen al§ ben üßenfcfyen, ein SWufe (det)-91) SBenn eine 9tebe=

meife ber Schrift bon falfdjen SeEjrern gur ®ecfung ihres Irrtum»

gemifjbraudjf morben ift — unb ba§ ift auch mit ben 2Eus=

brücfen „notmenbig", „mufe" ufm. gefchehen — , fo ift ber Sftifebraud)

aufgubecfen unb abgumeifen. ®ie 9tebemeife felbft aber ift nicht gu

beanftanben, fonbern feftguE)a!ten. 2)a§ gegenteilige Sßerfafjren mürbe

eine ®ritif be§ ^eiligen ©eifteS einfdjliefjen, al§ ob er nicht gemußt

E)abe, unmifjberftänblidj gu reben. fragen mir näEjer, in meinem
©inne bon einer üftotmenbigfeit ber Heiligung unb ber guten

SSerfe gu reben fei, fo belehrt un§ bie ©djrift baEjin, bafe Heiligung

unb gute SBerfe be§E)a!b nötig finb, meil ©ott fie fjaben mill
(necessitate voluntatis et praecepti sive mandati divini). ©§ E)eifjt

1 ütijeff. 4, 3: xovxo ioxi xd '&e/.r]/ua xov fieov 6 äyiao/uog v/icöv;

1 I^oE). 3, 23: avxrj ioxlv fj evxoXrj nvxov, ivn . . . ayrviwjuev aXXrj-

Xovg, xa&vog Zdcoxev evxoXrjv fj/Mv. Unb gmar miEI ober be =

fie E) Et ©ott bie Heiligung unb bie guten SSerfe in meljrfadjer

^pinfidjt. ©r mill fie a. um feinetmillen. ®ie ©eredjtfertigten

89) „93efenntni§ bon beut 9lrtifel ber ^uftififation", 93. 3. (93ei @cf)tmb=

$aud, S. 377.)

90) ffiötn. 13, 5. 91) 9tyoft. 5, 29.

3- Sßiefcer, SJoflmoti!. III. 3
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füllen uicf)t 5er ©iinöe unb bent Teufel, fonbern @ott, ifjrem recE)t=

mäßigen Prm, ber fie erfcfyaffen unb bann burdfj ba§ S3Iut fetne§

@of)ne§ teuer erlauft l)öt, bienen. Sie Heiligung unb bie guten

SBerfe finb au cf) ein QVotä ber (ünrlöfung.92) b. U nt ber ©Triften

m 1 1 1 e rt. Sie ©Ejriften füllen an iEjrer Heiligung unb an tfjren guten

SBerfen ein äufjere§ 3^id£)en (testimonium Spiritus Sancti externum)

if)re§ ($nabenftanbe§ unb tfjrer (seligfeit fmbett.93) c. Um ber SB eit

millen. Sie SBelt foH an ben SBerfen unb bem SBanbel ber

©Ejriften ein äußeres 3eugni§ für bie SBaEjrbeit beS (SbangeliumS

Ijaben unb fo beranlafet toeröen, ba§ feligntacfjenbe SBort ju pren.94
)

— Siefe 9?otmenMgfeit ift aber nicfjt ein 3toang (necessitas

coactionis), fonbern eine SBilligfeit, metl bie ©Triften, infofern

fie erneuert finb, ober nadj bem neuen äftenfcfjen gern unb mit
Suft ben SBitten @otte§ tun, 9löm. 7, 22: aw^öo/uai xcp vdjuco

xov ’&eov xaxa xov eooa äv&gconov. finb baijer, memt bon ber

97otmenbigfeit ber Heiligung unb ber guten SBerfe bie 9tebe ift,

@otte§ SB i Ile, S3efeE)I unb @ebot einerfeitS unb bie 2Biüig=

feit ober greimiHigfeit auf feiten ber ©Triften anbererfeitS nidjt

einanber entgegenguf-eßen, fonbern miteinanber gu b e r b i n

*

ben, toeil bem ßfjriften burdb ba§ ©bangelium ba§ @efet), alfo

@otteS SBiEe, S3efelhl unb @ebot, in§ $erg gefd^rieben ift

(^er. 31, 31 ff.).
95

) SieS ift bem SlntinomiSmuS gegenüber

92) $it. 2, 12—14: „Gtjriftu§ hQ * ficf) fetbft für un§ gegeben, auf bafj er un§

ertöfete (Xvigworjzou, losfaufte) bon aller Ungered)tigleit unb reinigte ihm felbft

ein IBolf junt Eigentum, ba§ fleißig toärc 3U guten SBerfen {^rjkmxrjv xaX&v eg-

ycor)." ßpf). 2, 10: „SBir finb fein SBerf {notyfia), gefdiaffen in ßljrifto ^@fu

3U guten SBerfen." 8 ut her (St. 8. XVI, 2241 f.): „<Jf)riftu§ ift barunt ©htt=

ftu§ ober f)at ©rlöfung bon Sünben unb Xob ertoorben, bafs un§ ber ^eilige

©eift foll ju neuen Btenfdien machen au§ bent alten Slbam, baft mir ber Sünben

tot unb ber @ered)tigfeit leben, toie St. ^aulu§ lehret 3töm. 6, t)ie auf Srben

anfalien unb 3unef)men unb bort bollbrtngen. 3)enn ©^riftu§ fjat un§ nicf)t

allein gratiam, bie ©nabe, fonbern aud) donum, bie ©abe be§ ^eiligen ©eiftes,

toerbienet, bafj mir niefjt allein Vergebung ber Sünben, fonbern aud) 51uf=

hören bon Sünben f)ätten."

93) 1 $oh- 3, 14: „SBir toiffen, bafs mir au§ bent 2tobe in ba§ Seben gefom=

men finb; benn mir lieben bie trüber." (Slpol. 135, 154 f. Sutfjer 3u Blattt).

6, 14. 15; St. 8. VII, 512 ff.
®gl. ben Slbfchnitt „'Sie ^Rechtfertigung aus ben

Werten", II, S. 654 ff.)

94) 1 $etr. 2, 12 („führet einen guten SBanbel unter ben Reiben" ufto.);

3, 1. 2 (bie nicht glauben an ba§ SBort, foHen burd) ber SBeiber SBanbel ohne

SBort getoonnen toerben); ÜRattf). 5, 13—16 (Sal 3 ber ®rbe, 8id)t ber SBelt).

95) 2Ran hot bähet auch bon einer „inneren Stottoenbigfeit" ober „9tatur=

nottoenbigleit" im ©egenfah 3nm Stoang gerebet, toie ein guter S3aum feiner
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feftguljalten, ber bie STuSbriitfe „nötig", „notmertöig", „foflen" unb

„müffett" in ber ®trcf)e nicE)t leiben moflte, tueil er unberftänbiger»

toeife amtafmt, bafe biefe 9ht§örü<fe immer nur einen Q^Qug be=

beuteten.96) — ©benfo finb bie 2Tu§britcEe „greimilltgfeit", „frei" ufm.

unfritifiert gu laffen. S)ie ©cfjrift gebraust biefe 2lu§brii<fe, um
bie redete 5trt ber guten SBerfe im (Segenfa^ gum 8b?ang be§ ®e=

fefce§ gu begetcfjTten.97) SBemt beraubtet mürbe, bafc öurdE) biefe 2lu§=

briidfe. bie guten SBerfe auf ba§ ©ebiet ber 2TöiaüI)ora Uerlegt

mürben, fo mar bie§ ebenfalls ein Stfiftberftanb unb ÜDftpraudE) ber

©djriftmorte 98
)

guten 91 r t nad) grüßte Ijertoorbringt unb bie Sonne ihrer anerfd)affenen

9lrt nach teuftet. So aud) Suther, Sri. St. 58, 350 f. Die SBiltigfeit gehört jutn

SB e f e n etne§ guten SBerfe§. Sofern mit ben SBerfen innere Unwilligfeit ber=

bunben ift, finb fie nicht gute, fonbern böfe SBerfe. Duenftebt fagt recht

(II, 1374): A bono opere abesse debet omnis coactio; non modo enim in-

dignus est laude, sed ne quidem dignus est venia, qui invitus officium facit.

Damnat enim ipse actionem suam, aliter facturus, si daretur optio. ©aber

haben bie ©Triften aud) für ihre guten SBerfe Vergebung ber Sünben nötig, toeil

biefen SBerfen infolge be§ toiberftrebenben QfleifdfjeS ber ßfjriften nod) Unwiltig=

feit anhaftet. 3tömifd)er Unberftanb berbammte an ßutfjer Sähe toie biefe: „©in

frommer SJtenfd) fünbigt in allen guten SBerfen." (S3gl. Butter, St. 8. XV,
'

1551 ff.)

96) 2Jtelancf)tf)on berietet in feinem ©utacftfen an ben Senat 3u Slorb^

häufen (Corp. Ref. VIII, 411): „(Stlidje wollen biefe Siebe nicht bulben: ©ute

SBerfe finb nötig, ober alfo: Silan tnuf$ gute SBerfe tun; toollen biefe jtoei

SBörter, necessitas unb debitum, nicht hoben, unb ftunb l er §off>rebige.r [9lg'ri=

cola] berfelbigen $eit unb fpielet’ mit bem SBort rau|: ba§ 211 u fe ift b e r =

faljen; berftunb necessarium unb debitum für errungen burd) gurdft ***

Strafe, extortum coactione, unb rebete hohe SBort’, toie gute SBerfe ofjne ©efeh

fütnen" (Wa§ freilich aud) Wahr ift bon bem ßfjriften nad) bem neuen 2)lenfd)en).

„So bod) necessarium unb debitum nicf)i erftlid) ^eifeet extortum coactione,

fonbern bie ewige unb untoanbelbare Dehnung göttlicher 3Bei§l)eit, unb ber &®rr

©f)riftu§ unb Sßoulu§ felbft biefe SBort’ necessarium unb debitum brauchen."

2ticf>t richtig ift, Wenn 3)leland)tl)on bon ber ^ßropofition : „®ute SBerfe ftnb

nötig jur Seligfeit" fagt: „Unb ift biefe Disputation au§ bielen borigen frebelen

ffteben bon 3Wan3ig Rohren her berurfacfjt." 2Mand)thon felbft hotte bor 3Wan=

Jig Sohren jene „Sßropofition" aufgebracht, unb bie Urfadje babon waren bei ihm
feine fhnergiftifchen SlnWanblungen.

97) Bf- HO, 3: 03*13 2 Äor. 9, 7: „Sin jeglicher nad) feiner SBiüfür

(xa&äx; JiQoflQrjrai rfj xagdtq), nicht au§ Unwillen ober QWang" (e£ dvdyxtjs);

1 Sßftr. 5, 2: juq dvayxaoTixäs, akkä exovoicog.

98) Äonforbienformel 628, 20: „Da§ ift fatfd) unb mufe geftraft Werben,

Wenn borgegeben unb gelehrt Wirb, al§ wären bie guten SBerfe ben ©laubigen

alfo frei, bafs e§ in ihrer freien SBiölür ftünbe, bafc fie folcfje tun ober taffen . .

.

mödbten."
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8. pie pnnolTftommettfietf bet ^eiCtgitttfl.

SBöbrenb bie Rechtfertigung feine (Grabe §at, fonbern, mo fte

ift, fietS bottfommen ift,
99

) fo gibt e§ in begug auf bie Heiligung
ein minus unb plus. Oaber bie SRabnungen ber '«Schrift gunt Bu-
tt e firnen in allen Stüden,100

) in jebem guten SBerf, 101
) im 2Berf

be3 $Errn, 102
) in ber ErfenntniS (Gotte§, (Gebulb, ßangmut, 103

) in

ber ßiebe gu ben Sörübern unb allen Rtenfcben,104
) in ber Unter*

fdfeibung bon gut unb bäfe,
105

) im SBanbel unb in ber (Gottgefällig*

feit ufm. 106
) ^iernad) gibt e§ (Grabe in ber Heiligung unb ben

guten SBerfen. Unb meil neben ber ÜRabnung gunt Bunebnten in

ber Heiligung bie üßafmung gur Slblegung be§ alten üftenfctjen ber-

ge^ fo ift bamit auägefagt, bafc bie Heiligung unb bie guten SBerfe

auch bei ben ernften Ebriften in biefem Seben unbollfommen
bleiben. 107

) E3 ift bie grage aufgetoorfen morben, marum (Gott nid)t

bie Heiligung ber Ebriften, mie bie Rechtfertigung, in einem Slugen*

blid — burd) gänälicfje Entfernung ber böfen 9lrt — gu einer bofl-

fommenen mache. Oafe (Gott bie§ nad) feiner SUImacbt tun f ö n n t e

,

tuirb niemanb begtoeifeln. Oa (Gott eä aber nach ber Offenbarung

in feinem SBort nicht tut, fo gebärt bie aufgetoorfene grage gu ben

quaestiones otiosae et inutiles. 108
) Oie oag£ bleibt in ben Ebriften

möbrenb biefeS gangen ErbenlebenS,109
) unb barin ift es> begrünbet,

bafj auch ihre Heiligung in biefem Sehen eine unbollfommene
bleibt. Oen tatfäd)Iid)en Buftanb gibt ißauluä mit ben Sßorten an:

tcö jukwot (baä helfet, nad) bem neuen Wiensen) dovhvco vö/uco

fteov, r
fj

de oagxi (ba§ beifet, nach bem alten ÜRenfdjen) vo/uco

äfiagriaq. 110
) Oie Oogmatifer brüden bie§ jo au§: Iustitia iidei

sive imputata perfecta sive consummata est, iustitia vitae sive in-

99) tßgl. ben 2lbf<f)nitt „2)ie ütecfjtfertigung fjat feine ©rabe" (II, 646 ff,).

100) dpi). 4, 15. 101) 2 Kor. 9, 8. 102) 1 Jlor. 15, 58.

103) Stol. 1, 11. 104) 1 Stfieff. 3, 12. . 105) tß&il. 1, 10.

106) 1 £f)eff. 4, 1.

107) F. C. 605, 68: „Unter ben dfjriften tuirb nicf)t allein ein großer Unter;

fd)ieb gefpüret, baf; einer fcfpuad), ber anbere ftarf int ©eift [ift], fonbern e§ be=

finbet’S aud) ein jeber df)rift bei fid) felbft, bafc er 3u einer $eit freubtg int ©eift,

jnt anbern $eit furcfjtfam unb erfdjroden, ju einer $eit briinftig in ber Siebe,

ftarf im ©tauben unb in ber Hoffnung, 3ur anbern $eit fatt unb fcbtuacf» fid)

befinbet."

103) darpäoü, Disputatt. isagog., p. 1161; bei 33aier III, 312. Sutljer

II, 778.

109) Dftöm. 7, 14—24; §ebr. 12, 1. $03 u F. C. 537, 4; 641, 7.

110) SRötn. 7, 25. ®oju ßut^er XV, 1552.
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haerens imperfecta,
inchoata, non consummata .

ni
) 2)er 5(5 e r f e f *

t i o n i § nt u 3 , baä Reifet, bie ßefjre bon einer bottfommenen ßebenä*

geredjtigfeit, 112) fd^Iiefet, inenn tturflidj gemeint, ben dfjriftlidtjen

©lauben böllig au§, meil ber djriftlidje ©laube ber ©laube an bie

Vergebung ber (Sünben ift, alfo ba§ (Sünbebaben borauäfefct. fftotn

fteigert noch bie Umuabrbeit be§ 5ßerfefttoni3mu§ burcE) bie 23 e»

fjauptung, bafj e§ menfd£)Iid£)e ^nbibibuen gibt, bie an ^etligfeit unb

guten SBerfen einen Ü&erfdjufj befi^en unb babon an anbere abgeben

fönnen. 113
) 3)ie (Schrift befdtjreibt ben 5(5erfeftioni§mu§ al§ (Selbft*

111) SBater III, 312.

112) @o 9t o m
,
Sribentinum, sess. VI, can. 18. 20; bie U n i t a r i e r ,

iroie © 03m in feiner Disput, ju 9töm. 7, p. 56, unb in neuerer 9B. 6 - 6f)an=

ning, Imitableness of Christ’s Character (The Works of W. E. Channing,

p. 316); bie 51 r tn i n i a n e r
, 3 . 93. ßimbord), Theol. Christ. V, 15, 2;

©d)tocirmer, toie ©d)toenffelb unb 9Beiget (ögt. Duenftebt II, 921 sq.;

©Untrer, ©hmbotif 4, g. 256) ;
bie SDtet^obiften, 6 b. ©emeinfchaft,

SBereintgte Sbangelifd)e ftird)e, bie 3fnf girierten (Zitate bei

©iintfjer, a. a. £>., ©. 255 ff.); fütaljan unb ginnet) bon Dberlin (&obge,

Syst. Theol. III, 255 ff.). Dueltenmaterial bei 93aumgarten, ©treitigf. II,

462—482; bei ©üntfjer 1. c. über bie 93olUotntnenf)eit§lef)re bei ben SDtetfjobiften:

©djnedenburger, Kleine proteft. Kirchenparteien, ©. 136 ff. 5llte§, toa§ für bie

bottfommene ^eitigfeit gefagt toirb, finbet fid) fdf>on bei ben 5lrtninianern, fo aud)

ber ©d>tufc bom ©ollen auf§ ©ein, toogegen 93aumgarten (II, 479) richtig

fagt: „Sie attgemeine (Srmahnung ©otte§ aum gleifj in ber Heiligung betoeifet

ba§ ©egenteil, inbem babei borau§gefet}t tbirb, bah attejeit nod) ettoa§ aufauräu=

men unb au§ 3ubeffern borhanben fei, inbem fonft biefe ?fßfttdf)t nur für Anfänger

gehörete, ba e§ bod) eine Obliegenheit be§ Sötenfc^en bi§ au feiner 93oltenbung

bleibt." ßufamtnenftellung ber angeblichen ©rünbe für bie bottfommene §ei=

ligung bei 93aumgarten (II, 468 ff. 478 ff.).
— Ser B etfeffioni§mu§ in alten

Spielarten, bon 9tom an bi3 auf SOtafjan unb ginnet), h<ü bieä an fid), bah er

bon ber 93oltfommenf)eit ber gorberungen be§ göttlichen ©efetje§ gegen ©at. 3, 10

nadjläjit unb baburd), too ihm fonfequent gotge gegeben toirb, aud) ben ©tauben

an ©h riftutn abtut. © t r 0 n g (Syst. Theol., 877 ) : “This view reduces the

debt to the debtor’s ability to pay,— a short and easy method of discharg-

ing obligations. I can leap over a church-steeple, if I am only permitted

to make the church-steeple low enough.” ütom unb 935e§tet) bekrönten ben

93egriff ©ünbe auf ba§, toomit ber ÜJienfd) bemüht unb mit Überlegung gegen

@otte§ ©ebote angeht, unb ftreid)en au§ ber 9tubrif „©ünbe" bie angeborne böfe

Steigung unb bie untoitlfürlid)en Übertretungen. 3Dß e § t e t) : “I believe a per-

son filled with love of God is still liable to involuntary transgressions.

Such transgressions you call sins, if you please; I do not.” (98ei ©trong,

1. c., p. 878.) 6benfo 9tom, Sribent., Sessio V, Decretum de peccato origi-

nali 5. (©met§, ©. 18 f.)

113) Sie§ finb bie römifchen opera supererogationis, bie baburd) auftanbe

lommen, bah getoiffe ßeute, 3 . 93. bie KtÖnd)e, fo fromm finb, bah fte nicht btofc
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Betrug unb Siige: „@o toir fagett, toir BaBen feine @üttbe, fo ber*

führen toir un§ felBft, unb bie 28aBrBeit ift nicht in un§." 114
)

Secfmtg fucht ber $erfeftioni§mu§ Befonber§ hinter 1 ^oh. 3, 9.

StBer bie 2Sorte: „2Ser au§ (Sott geboren ift, ber tut nicht @üttbe,

benn fein ©ante BleiBet Bei ihm" BefdjreiBen ben ©fjriften n a äf b e nt

neuen äftenfdjen, ber, toenn audh unter ®antpf, bie $etr*

fchaft üBer bie ©üttbe ober ben alten ÜDienfdjen Beraubtet. Ser

Stpoftel unterfdjeibet gtoifcBett „@üttbe tun" (äjuagriav noieTv), toa§

er bent Gtfjrifterc aBfpricfjt 1 %ot). 3, 9, unb „@ünbe ^ a B e n
y/ (ä/xag-

xiav Eytvv), raa§ er bent Gffjriften gufpricBt 1 ^oB. 1, 8. @rftere§ Be*

fc^reiBt ein ©ünbigen, tooBei bie ©tittbe bie ^errfchaft erlangt unb

tut, toa§ fie toiH
;

Ieptere§ BefdBreiBt ein ©ünbigen, tooBei ber

©Brift burcB ben neuen SDtenfcBen, toeil fein @ante Bei iBnt BleiBt,

bie ^errfcBaft über bie ©iinbe Behauptet. Sitte fadBIidBe SßaraEele

ift fftönt. 6, 14: „Sie ©üttbe toirb nidBt BetrfcBen fönnen über eudB,

fintental ihr nidBt unter bent (Sefep feib, fonbern unter ber ©nabe."

Sie SßaBrBeit bort ber UnüoHfontntenBeit ber Zeitigung in

biefent SeBen ift aBer nidBt äur SrägBeit in ber Heiligung unb

guten äBerfen m mifeBraucBen. ©otte§ SBiße unb bie ihm ent*

fpred|enbe dBriftlidBe ©efinnung geht PielmeBr baBin, bafe ber ©Brift

nicht Blofe eine teiltoeife, fonbern b ö 1 1 i g e Heiligung anftrebt 115
)

unb nidBt Blofe einigen, fonbern allen guten Sßerfen nadhtradhtet. 116
)

ba§ in ©otte§ ©efetj ©ebotene tun, fonbern barüber f)inau§ aucf) blofc @ntpfof)=

lene§ (consilia evangelica, namentlich bie brei großen aftöncf)§tugenben: ©rntut,

©eljorfant unb ©Ijelofigfeit) in§ ©3etf fetjen fönnen. So ©eHarntin (lib. 2,

De Monach., c. 7. 8). ©erwarb cf)arafterifiert bie opera supererogationis

trefftief) burcf) ein ©äortffnel: Recte quidem opera illa dicuntur supereroga-

tionis, quia ingens pecuniae summa illis erogata est, quia opera illa aliis

vendiderunt; rectius autem dicerentur opera supercurrogationis, qüod sit

evidens arrogantia, sibi tale quippiam tribuere ac polliceri. SeffartttinS

unb XfjontaS’ Definition ber consilia evangelica bei ©erfjarb, 1. c. ©egen bie

opera supererogationis al§ opera superarrogantiae : 9lug§b. Äonf. 62, 62;

Styol. 147, 239; 169, 14; 193, 45—47.

114) 1 Sof). l, 8. 10. ferner Sf>r. 20, 9; §iob 14, 4; ©reb. 7, 21; 9töm. 7,

18—24; ©iatth. 6, 12.

115) 2 Äor. 7, 1: „Dietoeil toir nun folcfje ©erfieifeungen f>aben, fo laffet un§

bon aller Sefledung {and navzog poXvo/xov) be§ ffleifcfgS unb be§ ©eifte§

un§ reinigen"; Hol. 2, 1: „So leget nun ab alle ©o§f)eit unb allen ©etrug

(jtäoav xaxiav xal nävxa doXov) 11

; 1 ©etr. 1, 15: äyioi iv xdor/ avaozßoipfj.

116) Äol. 1, 10: „©Sanbelt toiirbiglicft bent $j}<Srrn ju atlent ©efaQen (elg

näaav agsaxsiav) unb fruchtbar feib in allen guten ©ßerfen (iv jzavzl sgy<p

ayad‘q>) u
;

©f)il. 4, 8: ooa (atle§, toa§) iozlv äXrj&ij, ooa osfzva, ooa dixaia,

ooa ayvd, ooa ngoocpiXrj, ooa svqyg/za, si zig ägexr) xal st ztg sicaivog (toenn e§
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©a§ (Streben, lebe (Sünbe gu rneiben unb (Sott in ollen guten

SBerfen äu bienen, gehört gur redeten ©eftalt bes ©Ejriftenlebend unb

entflicht ber (Sefinnung be§ ©Triften nach bem neuen äRenfchen. 117
)

2öenn bie (Schrift bie Gtfjriften auch in begug ouf itjr S e b e n „93ott=

fommene", xekeioi, nennt,118
) fo befctjreibt fie bie SSofltommenbeit al§

in bem (Streben nach SBoEfommenbeit beftetjenb. 119
) 2So ba§

(Streben, nur (Sott $u bienen, bergeffen mirb, ift ber ©fjriften-

ftanb auf§ äufcerfte gefäbrbet: ,,^f)r fönnt nicht ©ott bienen

unb bem Mammon"; 120
) „2Ser nicht abfagt ollem, maS er bot,

fann nicht mein jünger fein."
121

) ©aber bie Wohnungen 3U

f<honung§lofer (Selbftberleugnung : „2SiE mir jemonb nach*

folgen, ber berleugne fidb felbft unb nehme fein ^reug auf fidb unb

folge mir." 122
) ©a§ ift ber (Sinn ber engen Pforte (axevrj nvkr])

unb be§ f db malen 2Seges> (te^hiujuivt] ööög), ber gum Seben

führt,
123

) fomie be§ £anb= unb gujjabbauenä unb be§ SfugeauS-

reijjenS, mobon ©briftu§ rebet. 124
) Sfudb ber Slboftel fßauluä geidbnet

feine anbere ©eftalt be§ ©bnftenlebenä. ©r fagt: „©in jeglicher,

ber ba fämbfet, enthält fidb alles ©inges, ndvxa eyngaxevexai ,

125
)

unb ber St^oftel felbft hat fidb oudb nidbt babon biSbenfiert erachtet,

fonbern befennt: ,,^db betäube (vjicomdtco) meinen Seib unb aäbme
(dovkaycoyä)) ihn, auf bafj ich nicht anbern brebige unb felbft ber»

merflidb merbe." 126
) ©a liegt freilich bie grage nabe: 2Ser fann

bann felig merben? 127
) ©bnWantmortet: „23ei ben ä^enfdben ift’S

irgenbeine (tugenb unb toemt e§ rrgenbein Sob gibt), xavra Xoy{£softe. 9R e t) e r

3. St.: „oaa, alles, to a S
,

nicßtS ausgenommen, mit großem 9tad)brud fed)S=

mal afßnbetifd) gejagt".

117) 3töm. 7, 22: ,,3td) habe Suft (
owrjöofiai ) an ©otteS ©efeß nad) bem in=

toenbigen 2ftenfd>en."

118) 5J$t)il. 3, 15: 0001 ovv xsXsioi, xovxo qpgovcöfiev.

119) 5ßt)il. 3, 14: xä /nsv ottioco ijuXarftavofievog, xoig 8s sfxxgoodsv snsx-

xeiv6[i,svog , xaxa axonov dicoxco. 93gl. Sutßer 3U SDtattt). 5, 48; VII, 489 ff.

Cuenftebt II, 924.

120) 2Ratt$. 6, 24.

121) Suf. 14, 25—35. $ie gan3e Stelle gehört ßierßer.

122) 5Katt$. 16, 24. 123) 2Ratt$. 7, 13. 14.

124) 5Katt$. 18, 8. 9; «Karl. 9, 43—50. 125) 1 ftor. 9, 25.

126) 1 ßor. 9, 27. 3U vjuomä£<x> 2Bat)l: „Ab vjxcojuov, ea pars faciei,

quae est sub oculis, sugillo, ut sub oculis vibices et maculae luridae existant,

id) fdjlage einem inS ©eftdjt, baß er braune unb blaue gteden unter ben klugen

babon belommt." 2)aS 2Bort im «Reuen Seftament nur nod) Suf. 18, 5. (SBgL

«Dleßer 3U beiben Stellen, aud) SBiner, ©rammatif 6, 42.)

127) Suf. 19, 25.
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unmöglich, ober bei ©ott finb aEe Singe möglich-" 128
) ©erabe bei

bem redeten ©ruft in ber Heiligung tritt ben ©fyrijten ihr t o g I i dj e §

T)efigit bor Singen. Sie erfennen unb befennen bo§ ©ott unb

flüchten ouf fixeres Territorium, nämlich auf bo§ ©ebiet ber © n o b e

ober ber Vergebung ber Sünben. Sie fönnen ba§ getroft tun, meit

bie ©nobe frei, bom ©efefc unb bon aEem menfchlichen Tun böEig

loSgelöft, olfo auch nicht bon bem täglichen ©rfotg ober ÜEtifjerfoIg

in ber Heiligung unb ben guten SSerfen abhängig ift. Shtr menn

mir fo gmifdhen ©efefc unb ©bangelium unterfdjei«

ben, berftehen mir, roie ein unb berfelbe Stpoftet ber ©nobe unb

ber Seligfeit böEig gemifj ift
129

) unb boneben bon ber ÜEotmenbigfeit

fcf>onung§lofer Selbftgudht rebet, bomit er nicht onbern prebige unb

felbft bermerfliE) merbe.130
) SBir fommen,hier bei ber Tatfache on,

bafe bo§ gonge ©briftenleben eine tägliche SSufee ift. %e ouf*

richtiger bie ©Triften täglich beftrebt finb, ollem, ma§ fie höben,

abgufagen unb mit ihren SBerfen nur ©ott gu bienen, befto mehr

erfennen fte täglitfj ba§ tiefe fünblidhe SSerberben, bo§ ihnen bem

gleifdhe nach anhaftet, unb befto mehr finb fie beronlofet, täglich ouf

bie freie ©nobe @otte§ in ©hrifto, bie bo§ ©bangetium gufogt,

guriicfgufaEen. Unb meil fie nicht unter bem ©efeh, fonbern unter

ber ©nobe finb,
131

) fo beginnen fie täglich ba§ (Streben noch ber b o II *

fommenen Heiligung bon neuem, in einer $inficf>t traurig, 132
)

aber bobei hoch fiegeSfreubig. 133
) So geftoltet fich bei bem Streben

nach boEfommener Heiligung ba§ ©hnftenleben gu einer täglichen

üöufte (poenitentia quotidiana, poenitentia stantium).

©3 finb Betrachtungen borüber ongefteEt morben, ob ber $er=

feftioni§mu§ ober bo§ Bergeffen ber Heiligung bo§ größere Übel fei.

St. £5 . ©orbon fogt: “If the doctrine of sinless perfection is

a heresy, the doctrine of contentment with sinful imperfection is

a greater heresy. ... It is not an edifying spectacle to see a Chris-

tian worldling throwing stones at a Christian perfectionist.” 134
)

©3 ift nithloS, bie relotibe ©röfce ber in Siebe ftehenben „®ehereien"

gegeneinonber obmägen moEen. Sie Schrift fogt gu ben „chriftlichen

128) 8ut. 19, 26. 129) 9töm. 8, 37—39.

130) 1 Äor. 9, 27. 131) 9töm. 6, 14.

132) 9töm. 7, 24: „3<h etenber SJtenfd), toer toirb mich ertöfen bon bem Seite

biefe§ $obe§?"

133) 9töm. 7, 25: „3t<h bante ©ott burd) 36fum ©hriftum, unfern §®rrn!"

Ütöm. 8, 37—39.

134) Ministry of the Spirit, p. 116; bei ©trong, Syst. Theol., p. 881.



Sie Heiligung unb bie guten äßerte. 41

28eltmenfchen" : „2)a3 foEt ihr tüiffert, bafe fein $urer ober Un*

reiner ober ©ewiger, melcher ift ein ©öfcenbiener, ©rbe hot on bent

Ifteiche ©hrifti unb ©otteS. Söffet euch niemonb berfüfjren mit ber»

geblichen SBorten! 2)enn um biefer miEen fommt ber 3mm ©otteS

über bie ®inber be§ Unglaubens. S)orum feib nicht ihre 2ftit=

genoffen (ov/u/ühoxoi amä)v)l“ 135
) "Unb 3u ben fßerfeftioniften fogt

bie «Schrift: „So mir fogen, mir hoben feine Sünbe, fo berfüffren

mir unS felbft,- unb bie 2Sof)rf)eit ift nicht in unS" unb mit ber»

fchärfiem 2tuSbru<f : „So mir fogen, mir hoben nicht gefünbigt (f/juag-

rrjxafiev), fo machen mir ihn [©ott] aum Sügner, unb fein 2Bort

ift nicht in unS." 136
) 2Benn ^ßerfeftioniften mie 2BeSlet) im ©tauben

geblieben finb, fo fam baS baher, bafj fie für ihre fßerfon ihre Sehre

nicht glaubten.

Söir fügen hier noch on, maS Suther in „©runb unb Urfoch’

atter Strtifet, fo burch bie römifche 23uEe unrechtlich berbommt mor=

ben" im Stnfchtufe on 2tugufiinuS fogt: „©in frommer Eftenfch fün»

bigt in alten guten SBerfen" unb: „©in gut 28erf, aufs befte getan,

ift eine tägliche Sünbe noch ber SBarmheraigfeit unb eine Stobfünbe

nach bem ftrengen ©ericht ©otteS." 137
) $>aS Stribentinum hot jo

biefen SfuSfbruch SutherS noch befonberS mit bem gluch belegt,138)

toeit er ber römifchen SSerftehre unb bamit bem ganaen SJSapfttum

baS gunboment entaieht. SDenn hoben auch bie ©hriften für ihre

guten 28erfe megen ber ihnen anhaftenben UnboEtommenheit 58 e r

»

gebung ber Sünben nötig, fo fönnen fie mit ihren äöerfen

nicht Vergebung ber Sünben berbienen. 2)eS foeben gebonn»

ten Suther 58erteibigung feines SaheS mibertegt mie ben rörni»

fcf>en, fo auch ben „proteftantifchen" 5|ßerfeftioniSmuS. Suther
fchreibt: „S)iefer Strtifet" („©in frommer üEienfd) fünbigt in oEen

guten SSerfen") „berbriefjt bie 28 erf h eit i g en, bie ihren Xroft

auf ihre eigene ©erechtigfeit unb nicht auf ©otteS 23ormheraigfeit

bauen, baS ift, auf ben Sanb; borum mirb’S ihnen auch gehen mie

135) 5, 5—7.

136) 1 3ot). 1, 8. 10. § u 1 1) e r bemerft ridjtig 3U ber ißerfettform rj^aq-

zrjxapev: „Sie ^erfettform betoeift nicht, bafc ^aqztjxa^ev boit bem ©ünbigen

b 0 r ber ^Belehrung gemeint fei, e§ ift bielmehr hier, tr»ie in allen SSerfen borher,

bon bem ©ünbigen ber ß h r i ft e n bie 9tebe."

137) ©t. 8. XV, 1551. 1554.

138) Sess. VI, can. 25 : Si quia in quolibet bono opere iustum saltem

venialiter peccare dixerit, aut, quod intolerabilius est, mortaliter, atque

ideo poenas aeternas mereri tantumque ob id non damnari, quia Deus
opera non imputet ad damnationem, anathema sit.
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bem £au§ auf bem Sanb gebauet, ©tatth. 7. Stber eilt frommer
(£hr iftenmenfd) foH lernen unb miffen, bajj alle feine guten

Söerfe untüchtig unb nicht genug finb bor (Sottet Singen, mit allen

lieben ^eiligen an feinen Sßerfen besagen unb auf bie blofje ©arm*

hersigfeit (Sotte§ fid) mit aller guberfidjt unb feftem ©ertrauen er*

mögen; barum moßen mir biefen Slrtifel mohl griinben unb feben,

ma§ bie lieben ^eiligen bagu fagen. $efata3 (®ap. 64, 6) fagt

alfo: ,Sßir finb aßefamt unrein erfmtben, unb aße unfere <S5ered^tig=

feit ift mie ein befubelt, ftinfenb £ud).
4

$ie merfe, ber ©ropfjet

nimmt feinen au§, fpridbt: ,2lßefamt finb mir unrein
4

, unb er bod)

ein ^eiliger ©ropbet mar. ^tem, fo unfere (Sered)tigfeit unrein ift

unb ftinft bor (Sott, ma§ miß bie ltngerecf)tigfeit tun? ®agu fpridfjt

er: ,aße (Seredjtigfeit
4

, fdbliefd feine au§. $Sft nun ein gut Söerf

ohne Sünbe, fo lügt biefer ©rophet; bä fei (Sott bor! ^ft biefer

Sprud) ^efaiä nid)t flar genug? Sßarum berbammt man benn

meinen Slrtifel, ber nicht;! anberesi fagt benn biefer ©robbet? 25od)

mir moßen gern mit bem ^eiligen ©ropheten berbammt fein, ^tem,

(Salomo (©reb. 7,21): ift feiner fo fromm auf ©rben, ber

ein gut SBerf tue unb fünbige nicht.
4

^d) achte, biefer Sprud) fei

gar genug unb fdfier bon SBort gu SBort meinen Slrtifel auäbrüdt.

üftmt, Salomo ift f)ier berbammt; lafet fehen, fein ©ater 2)abib

mufe aud) berbammt fein, meldfer fagt ©f. 143, 2 :
,£@rr, gebe mit

mir, beinern ®iener, nidbt in§ (Serid)t, benn es> mirb bor beinern

Slngefidjt fern lebenbiger ©tenfdb redbtfertig erfunben.
4

2öer ift

(Sotte§ Wiener, benn mer gute Sßerfe tut? 2öie gebt e! benn ju,

bajj berfelbe nidbt mag leiben (Sotte§ (Serid)t? ^ft bod) (Sotte§

(Seridjt nicht unrecht. SBo nun ba§ SBerf gans gut märe ohne

Sünbe, fo mürbe e§ (Sottet redbt (Serid)t nidbt fiteben. So mu&
bon üßot ber gel)l am Sßerf fein, baft e§ nid^t rein ift. 2)arum fein

lebenbiger Sftenfd) bor (Sott redbtfertig ift, fonbern aße feiner ©arm*

hergigfeit bürfen, auch in ihren guten Sßerfen. $ier foßt if)r ©apiften

eure ®unft bemeifen, nicht aßein ©ußen bidjten, fonbern gu folgen

Sprüchen antmorten. So höbe idb broben, in ben erfien gmei Slrtifeln,

bemeifet, mie alle ^eiligen miber ibr fünbige§ gleifd) ftreiten

unb fo biel nod) Sünber finb, folange fie im gleifd) leben, meld)e£

miber ben (Seift fidbt, berbalben fie gugleid) (Sott bienen nad) bem

(Seift unb ber Sünbe nad) bem $Ieifd). So benn nun etn frommer

©Jettfeh äugleid) ift redbtfertig be§ (Seiftet halben unb fünbig be§

SIeifdbe§ halben, fo muf) gemifeltdb ba§ SBerf fein mie bie ©erfon,

bie Srudjt mie ber ©aum. Unb fobiel ber (Seift am SBerf hat, fo
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biel e§ gut ift ;
fobiet aber ba§ gleifcb baran f)at, fo biel e§

böfe ift. ... Ob fie aber mottten bie feigen, mie fie pflegen: %a,

foldhe Unreinigfeit ift nieht (Sünbe, fonbern eine Unbottfommenbeit

unb ©ebredhen ober gebt antworte ich: betrieb ift’3 ein gebt unb

©ebredhen; foH aber ba§ niept ©iinbe beifeen, mitt auch ich fagen,

bafe RJorb unb ©bebrudh nicht @ünbe fei, fonbern nur ein gebt unb

©ebredhen. SSer bat aber euch $apiften ©ematt gegeben, alfo [gu]

gerreifeen ©otte3 2Sort unb folcpe Unreinigfeit be£ guten 28erf§ @e*

bredben unb niept @ünbe gu nennen? SBo ift ein 93ucpftabe ber

©eprift für euch? üßüffen toir euren fcplecpten träumen glauben

ohne ©eprift, unb ibr mottt nicht glauben unfern flaren ©eprif*

ten? ... @o Sabib fagt (ißf. 143,2), .bafe audh ©otte£ Steuer fein

©eridbt nicht leiben mögen, unb fein lebenbiger ÜRenfcp bor ihm

rechtfertig ift, fo mufe biefer ©ebreepen gemifetiep ©iinbe fein. . . .

Astern, ©t. 9tuguftinu§ (Confess. 9) : 2ßepe allem menfdhlidhen Seben,

ob’§ gleich ba§ töblicpfie fei, mo e§ mürbe ohne 23armbergigfeit ge*

richtet! ©iepe ba, ber grofee $eper 2luguftin, mie er rebet miber

biefe beiltge 33uHe fo frech unb frebel, bafe er nidht altein bem

guten Seben ©ünbe gufepreibt, fonbern ba§ aöerbefte Seben (metepeä

opne gmeifel in guten SBerfen gebet) audh berbammt, fo fie nidht

bie Sarmpergigfeit @otte§ hilft, al§ mären e§ eitet Sobfünben.

ö! ©i. Stuguftin, fürdhteft bu nidht ben atterbeitigften Ratet* Rapft?

Sagu ©t. ©regoriuä bon bem heiligen $iob fagt alfo: Ser heilige

ÜRann £iob fab mopt, bafe alte unfere guten Sßerfe eitet ©ünbe

finb, fo fie ©ott richtet; barum fpricht er (£>iob 9, 3) : ,©o jemanb

mit ©ott rechten miEC, mag er ihm nicht etne§ auf taufenb ant*

morten/ SSer? bu, ©regori? ©ottteft bu fagen bürfen, bafe alte

unfere guten SSerfe eitel ©ünbe finb? Su bift in’§ ißapfts Rann

unb ein ®eper, biel ärger benn ßutper, metcher fagt nur, bafe in

allen guten SBerfen ©ünben finb, unb bu machft eitet ©ünbe bar*

au§. . . . SSeiter fpridht berfetbe ©regoriuä: 3ßir habend nun

bielmal gefagt, bafe alte menfdhlidhe ©erechtigfeit Ungeredhtigfeit er*

funben mirb, fo fie ftrenge gerichtet mirb; barum fpridht $iob:

,28enn idh gleich etma§ Rechtfertig e§ hätte getan, miß idh ©ott nidht

antmorten, mit ihm gu rechten, fonbern ihm flehen als meinem

Richter/ Run ift ©otte§ ©ericht nicht falfcp nodh unrecht, fonbern

mapr unb gerecht. ©o e§ benn Ungeredhtigfeit finbet in unferer

©erechtigfeit, mufe biefetbe Ungeredhtigfeit nidht erbieptet, fonbern

maprpaftig ba fein, unb nicht allein ein gebt ober ©ebreepen, fon*

bem eine berbammlidje ©ünbe, bie an ber ©eligfeit pinbert, fo
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nid£)t bie 33ormf)eräigfeit borfommt unb au§ lauter ©naben bie SBerfe

annimmt unb belohnt. Reifen biefe (Sprüßje meinem STrtifel niß)t,

fo fjelfe ipm ©ott. @o miH idj mit ^efaia, 2>abib, ©alomo, ißaulo,

Stuguftino, ©regorio je lieber berbammet fein, benn mit bem fßapft,

aßen 23ifß)öfen unb ^ßapiften gelobt fein, trenn bie Söelt gleiß) eitel

ißapft, ^ßapiften unb 33ifcE)öfe märe. Q felig, mer über ber @aßje

fterben foßte! 5tmen."

9. X>ie guten ^erße nadj ^uaHtat nnb ^nantitftt.

Unter biefem Stbfdjnitt merben bie folgenben fünfte befjanbelt:

1. 3ur rechten Qualität ber SSerfe gehört, baft fie a. naß) ber

ütform be§ göttlichen ©efepe§ ober SStßenS, b. au§ einem mißigen

©eift getan merben. 2. Prüfung ber guten SSerfe ber Reiben unb

ber ßpriften naß) ben genannten ©igenfßjaften. 3. ®ie Qu an*

t i t ä t ber guten SBerfe naß) ©otte§ SSißen unb ba§ SJefigit in ber

^rai*i§.

2)ie fßorm ber guten SSerfe.

Söeil ber STJenfct) niß)t autonom, fonbern naß) feinem gangen

©ein unb §anbeln unter © o 1 1 ift, fo gehört sur reßjten Qualität

feiner SBerfe, bafj er auß) bon ©ott aßein fidj fagen läfjt, meldje
SBerfe er tun foß.

139
) SBeber fein eigener SBiße 140

) noß) ber SBiße

anberer üftenfdjen 141
) foß fein ^anbeln beftimmen. SSon aßen 2ßer*

fen, bie üßtenfdfengebote gur 9?orm paben, peifjt e§: „Sergebliß)

bienen fie mir, biemeil fie lepren folcfye ßepren, bie niß)t§ benn

üßtenfdjengebote finb." 142
) 9Tußj bie gute Intention fann bie

göttliche 9?orm nicht erfepen. 143
) ®ie ©djrift begeißjnet bie 93eifeite=

139) 5 9Rof. 5, 32: „Zut, tvie eud) ber £@rr, euer ©ott, geboten fjat, unb

toeicf)ct toeber Jur 9led)ten nod) jur öinfen." ÜTlattt). 4, 10: „2>u foüft anbeten

©ott, beinen öSrrn, unb itjm allein bienen."

140) itot. 2, 23: eihAotfgtjoxei'a toerboten. S u 1 1) e r 1, 866 f. 4 2ftof. 15, 39:

„bafe it)r nidjt eure§ £erjen§ ©ünfet narf) richtet, nod) euren Slugen nad) fjuret".

"WPI mit nacf)fotgen, nad)t)ängen. ©ut 2u!a§ Djianber j. @t. 93on ber Qeit

ber tRidjter tjeifet e§ tabetnb 9ttcf)t. 17, 6; 21,25: „©in jeglicher tat, t»a§ il)n red)t

beugte."

141) §efef. 20, 18: fottt nad) eurer Sßätcr ©eboten nidjt leben." Hol.

2, 16: „0o laffet nun niemanb eud) ©etuijfen machen", fxt] ovv xis ifiäg xqivsxoo

sv ßgobosi xxX.

142) ÜJlättf). 15, 9; ORarf. 7, 7.

143) 1 ©am. 15, 22; $ot). 16, 2; 26, 9. ©rod)manb legt bar, bafe

bie gute 91bfid)t fein SBerf, ba§ gegen bie göttliche 9torm angetjt, gut rnadjt;

bafe aber bie b ö f e Slbftdjt iebe§ äufcerlid) burd) ©otte§ ©ebot normierte SQßert
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fdfiebung ber göttlichen idorm fdbledbtbin alB A b f a II Dort ©ott
unb Abgötterei, tuetl bie ©adjlage biefe ift: SBer ftcfr felbft

gur 9tornt feiner SBerfe macht, fefct boburc^ tatfädt)Ii<f) ©ott als feinen

£©rrn unb ©ebieter ab unb macht fid) gu feinem eigenen ©ott. 144
)

Hnb mer fein ^onbeln burd) bie ©ebote onberer ddenfdben normiert

fein löfet, fefji eo ipso biefe ddenfdben an ©otte§ ©teile. Aud) fcbliefd

e§ nad) ber ©dfrift eine Segrabation be§ ddenfcben in fid),

menn ber ddenfdb anftatt allein ©otte§ ©eboten ädenfdjengeboten

untertan mirb, meil ©ott ben ÜDienfdben gu ber ebrenboden ©tedung

erfd)affen f)at, bafe er nur ©ott al§ feinen §©rrn anbeten unb ihm

allein bienen fod.
145

) ©benfo ift ber ÜDtenfd) burcb ben menfcbgemor«

benen ©obn ©otte§ e r I ö ft morben, bamit er mieber biefelbe ehren*

bode ©tedung entnehme, nämlich bie ©tedung eine§ greiberrn allen

ddenfcbengeboten gegenüber. 146
) ©o gemaltig fd)ärft bie ©d)rift

butdbmeg unb auf mannigfache SSeife ein, baf) ade§ Sun be§ 2)?en=

fd)en lebiglid) in ©otteB SSiHen unb ©ebot einbergeben fod.

Um biefen ©ebanfen fdjarf berau§gufteden, argumentiert Sutber
ab impossibili fo: „SSemt bu mit einer fßrebigt fönnteft bie gange

SBelt felig madben unb baft ben 23efebl nidbt, fo laft e§ nur anfteben;

benn bu mirft ben rechten ©abbat brechen, unb mirb ©ott nidbt ge»

faden." 147
) ©elbft ba§ Sei ben fod fidb nur nodb @otte§ Sßiden

bodgieben 148
) unb nidbt ein felbftermäblte§ fein. Sie Sogmatifer

brüden bie§ etma fo au§: Norma directrix, secunduni quam bona

opera praestanda et diiudicanda sunt, est verbum legis divinae,

quod perfectissimam regulam iustitiae et sanctitatis divinae con-

tinet et tum facienda tum omittenda praescribit. 149
)

Sagegen ift nidbt eingumenben, bafj bie ©dbrift oft unb mit

©rnft ben ©eborfam gegen bie ©Itern unb meltlidben Oberen ein*

fdbärft. f5^eilidb foden mir ben ©eboten ber ©Itern 150
) unb ber

böfe mad)t, iuie ÜRattt). 6, 1 ff.
(System, univers. th., art. 25, c. 3. cas. 9, p. 258;

bei «ater III, 322.)

144) 1 ©am. 15, 22. 23. S u t f) e r über ©aut, ber lieber opfern at§ ©otte§

©ebot jur tRorm feine§ $jbanbetn§ machen tooüte (©t. S. I, 866): „2>ie ©d)rift

nennet e§ fel)r greulich Räuberei, Stbgötterei unb ©ötjenbienft treiben, toenn man
©otte§ SBort nid)t I)ört ober fid) ettoa§ of)ne ober ioiber ©otte§ 3Bort bornimmt,

toetd)e§ benn toatjrlid) gar greutid) gefagt ift, fonbertid) toenn man fiept, toie ge;

mein.fotcpeS in ber SDßelt ift unb im ©d)toange gefjet."

145) ÜRatttj. 4, 10.

146) 1 Ror. 7, 23: „Spr feib teuer (rifxfjs) erfauft; loerbet niept ber ÜRenfcpen

Rnedpte!"

147) ©t. 2. III, 1090.

149) Ouenftebt II, 1387.

148) 1 «etr. 3, 17.

150) (5pf>. 6,

1

ff.; Stof. 3, 20.
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tDeltlicfjert Oberen, 151
) menn fie ©otteS ©eboten nicht miberfprecfeen,

152
)

untertan fein. Slbet bamit falten mir nicht Don ©otteS ©eboten auf

•äftenfcfecngebote, meil ©ott bie ©ebote ber ©Itern unb ber melt»

liehen Oberen in ben Oingen, bie feinen ©eboten nicht miberfpreefeen,

gu feinen eigenen ©eboten gemalt hot. So bleibt bie Segel

intaft, bafe nur ©otteS SBiße ober ©ott bie Sorm guter SBerfe ift.

^a, bie Schrift fcfeärft oft unb einbringlicfe au<h bieS ein: SBenn

üfteniefeengebote fiefe als Sorm für unfer Jpanbeln aufbrängen
tooßen, fo gehört eS gur Heiligung unb gu ben guten Sßerfen, biefen

©eboten nicht untertan gu fein.
153

) freilich erhebt fich au<h b)ier

mieber bie Srage, bie befonberS bei ber Sehre Don ber Sünbe unb

Dom ©efefe ©otteS behanbelt mürbe, mie ber SBiße ©otteS, ber für

alle ßtfenfehen bis an ben Süngfien Stag Sorrn ihrer SSerfe ift,

ficher erfannt merbe. ®urg gufammengefafet lautet bie 2lnt*

mort: (Sicher erfannt mirb ber SSiße ©otteS nicht auS bem natür*
liehen ©emiffen, meil eS nach bem SQß ein itrenbeS ©emiffen

gibt; 154
) auch Dicht auS bem ©efeb 9SofiS, meil eS Separat«

beftimmungen für bie !^uben enthält,155) auch nicht auS S p e g i a I

»

geboten, bie nur eingelne $erfonen, gum Seifbiel Sbrabam, 156
)

angingen; auch Dicht auS fogenannten ©eboten ber ®ir<he,
meil bie Kirche nichts über ©otteS SBort btDauS gebieten fann. 157

)

Sicher erfannt mirb bie Sorm ber guten SBerfe nur auS ber $ei»
ligen Schrift. 9luS ber Schrift erfennen mir auch, Welche in

ber Schrift enthaltenen ©ebote nur temporäre ©eltung hotten, unb

meiefee alte Stenfcfeen gu aßen Beiten unb an aßen Orten Der»

binben. 158
)

SSie einerfeitS feftgufealten ift, bafe ßftenfefeengebote als Sortn

ber guten SSerfe abgumeifen finb, unb bie nach biefer Sorat getanen

SSerfe baS Urteil trifft: „Sergeblich bienen fie mir, biemeil fie leb*

ren folche Sehren, bie nichts benn Sftenfcbengebote finb", 159
) fo ift

anbercrfeitS in ber cferiftlicfeen Kirche mit großem Steife gu lehren.

151) 9töm. 13, 1 ff.; 1 «petr. 2, 13. 14. 152) 5lf>oft. 5, 29.

153) Styojt. 5, 29; 1 ßor. 7, 23; 1 Zim. 4, 1 ff.; 2Jtattl). 10, 37.

154) 3ol). 16, 2; 5lf)oft. 26, 9 ff.

155) 3 ÜJtof. 11; 4 2Jlof. 15, 32 ff., bgt. mit ßol. 2, 16. 17.

156) 1 atfof. 22, 1 ff. Suther I, 1232 f.

157) Ültattt). 23, 8. S u t % e r I, 867: „2>ie ßirdje gef)t un§ in biefent gal!

nicf)t§ an; ... fie ift eine ©d)ülerin ©brifti, unb ob fie loof)l lehrt, fo lehrt fie

bod) nichts, benn tt>a§ ihr bon ©tjnfto 3U teuren befohlen ift."

158) Suther III, 1083 ff. 159) 2ttattl). 15, 9; Üttarf. 7, 7.
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t>afj aEEeS, maS bie ©Ejriften n a ©otteS SSiEEen

tun, gut unb grofe i ft , einerlei ob e§ bor ben äftenfchen ein

fünfehen hat ober nicht. Sßiemanb unb nichts ift gut an j i tf). 97ur

©ott ift gut an fid). „Sftiemanb ift gut benn ber einige ©ott." 160
)

'9EE(eS ©efcpaffene unb maS gum ©efdfaffenen gehört, ift nur gut

•dependenter a Deo, baS helfet infofern eS bem 2öiden ©otteS ent=

fprid)t. 3>er ©ebanfe, bafe etmaS unabhängig üon ©ott gut fei,

gehört in baS ©ebiet beS SDuaEiSmuS, alfo beS SEtheiSmuS. ©o
feEbftöerftänbEid) bieS ift, fo bieEfad) mirb eS bergeffen. @S mirb ber-

geffeu in ber )ßhiEofophie unb phtfofophierenben Rheologie, bie „bie

£}bee beS ©uten" aufeer unb über ©ott fehl (B toirb in ber

StheoEogie infonberheit bergeffen, menn fie menfdflichen Söerfen baS

Sßräbifat „gut" gibt, bie nicht in ©otteS ©ebot unb 2BiEfen ihre

ißorm habe«- 3>agu gehört nun aber auch bie p o f i t i b e ©eite,

bafe alles £un, baS tatfächEich nach ©otteS SSiEfen unb Orbnung fid)

PoIEgieht, eo ipso geabeEt ift, einertei ob eS bon äftenfcpen hoch

gepriefen ober tief berachtet mirb. £>ier fommt baS ®iftum “In

His Majestv’s Service” gu feiner eigentEichen unb boIEen ©ebeutung.

2)aran erinnert ber 2lpofteE bie «hriftEidjen Unechte (dovXoi) in

begug auf bie gering fdjeinenben 2öerfe ihres ®ned)tSftanbeS, trenn

er fchreibt : „Saffet euch bünEen, bafe ihr bem ^6rrn bienet unb

nicht ben äftenfchen." 161
) $5arum Eönnen unb foEEen aEEe Shriften

„miber ben ©atan" auf aEEe SBerfe ihres göttEich georbneten 23erufS

geiftEichertneife ftoEg fein.
162

)

$iefe SSafjrheit, bafe bie Söerfe eines SEjriften burd) ©otteS

©ebot unb ©rbnung normiert fein muffen unb baburcE) ihren 2EbeE

empfangen, ift burch ßuther mieber getnaEtig auS ber ©chrift

gelehrt morben. ßuther hat nicht nur baS ©öangelium mieber

auf ben Seucpter geftelEt, fonbem auS ©otteS Söort auch mieber bie

rechte ©eftalt eines chriftfichen Sehens gegeigt. ®er )ßapft hatte

mit feinen üftenfchengeboten auS bem dfriftlichen Sehen eine ®arifatur

gemacht, hierüber follte Suther auch En einer ©ogmatif etmaS auS-

führEich gu SSorte fommen. @r fagt in feiner )ßrebigt „3Son unferer

feEigen Hoffnung" 163
): „SSaS gute SBerfe finb, haben mir nun oft

160) SOlattf). 19, 17.

161) ©f>h- 6, 5—8; ffol. 3, 22—24. £ u t f>e r (I, 527): „£ier fott man nicht

anfetjen, toa§ gefaxt ober geboten toirb, fonbern toer ber fei, ber e§ gebietet. . . .

2Ber anf ben fieht, ber ba gebietet, ber ^ält ba§ für ba§ ©rötete, auch toa§ bem
Scheine nach bas ©eringfte ift." (Suther im ©r. £at. 403, 91—93.)

162) Suther I, 867. 163) Über Sit. 2, 13. 6t. 8. IX, 952 ff.
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gehört, fintemal mir burefe bie Xaufe unb burcfeB ©bangetium su

bem Sicfet unb ©rfenntniB fornmen finb, bafe mir miffen, maB gute

Sßerfe finb, metcfeeB man im ißabfttum nidfet gemußt feat. ©fee baB

©bangetium fam, brebigte man alfo: gute SBerfe mären, bie mir

felber auB eigener Stnbacfet erbiefeteten unb ermäfeteten, atB, bafe,

einer ginge nadfe ©t. ^a!ob, ber anbere gu einer anbern 3BaIlfaI)rt

;

biefer gab ben äftönefeen inB ®Iofter unb liefe biel Neffen featten;

jener ftedte ^adfeBlicfettein auf, faftete gu Sßaffet unb ©rot unb betete

fo biel fftofenfrän^e ufm. 2lber nun baB ©bangeltum fornmen, fere-

bigen mir alfo: ©ute SSerfe finb nidfet, bie mir fetber ermäfeten auB

eigenem SSornefemen, fonbern bie ©ott geboten feat; atB, menn ein

jeber tut, maB ifem ©ott befohlen unb aufgelegt ift in feinem ©tanbe

feier auf ©rben. ©in ®nedfet tut gute ütBerfe, menn er ©ott

fürdfetet, an ©feriftum glaubet unb in bem ©efeorfam feineB ^errn

feereingefeet. Buerft ift er geredet bor ©ott burefe ben ©tauben an

©feriftum; banadfe gefeet er im ©tauben bafein, führet ein gottfetig

Sehen, feätt ftdfe mäfeig unb südfetig, bienet feinem iftädfeften, miftet

ben ©tatt auB, gibt ben ^ferben gutter ufm. Sßemt er in fotdfeen

Sßerfen feereingefeet, fo tut er beffere SSerfe benn fein ®artäufer.

SDemt meit er getauft ift, an ©feriftum glaubet unb in gemiffer Hoff-

nung auf baB emige Seben märtet, fo gefeet er mtterbeB fein, ift feinem

Herrn gefeorfam unb meife, maB er in feinem 93eruf tut, bafe eB ©ott

mofetgefatle. SDarum finb eB eitet gute, föftlicfee Söerfe, maB er in-

feinem ©tanbe tut. ©B fefeeinet mofet nidfet, bafe eB grofee, trefftidfee

Sßerfe finb, menn er auf ben Stder reitet, in bie SDWifele fäferet ufm.

;

aber meit ©otteB ©ebot unb Sefefet ba ift, fo fönnen 'foltfee 2Berfe,

mie geringe fie auefe fdfe einen,* anberB niefet benn eitet gute Sßerfe

unb ©otteBbienfte fein unb feeifeen. Sltfo audfe eine äftagb tut

gute Sßerfe, menn fie im ©tauben iferen 33eruf auBricfetet unb tut,

maB fie bie grau feeifeet, menn fie baB Hau§ feferet, in ber ®üdfee

fbütet unb fodfeet ufm. ©bfefeon foldfee Sßerfe nidfet fefeeinen mie eineB

ÄartäuferB Sßerfe, metdfee eine Sarbe um fidfe feaben unb ben Seuten

baB SB'Jaut aufffeerren, fo finb eB bodfe biel beffere unb föfttidfeere

SBerfe bor ©ott benn eineB ®artäuferB, ber ein feären Hemb an feat,

feine grüfeftunben feätt, beB SßadfetB aufftefeet unb fünf ©tunben

finget, fein Sleifcfe iffet ufm. ®enn obfcfeon baB gteifeenbe unb fdtjei-

nenbe Sßerfe finb bor ber Sßett, fo feaben fie boefe fein ©ebot unb

Sefefet ©otteB; mie fönnen eB benn gute Sßerfe fein, bie ©ott ge-

fallen? 25eBgteidfeen, menn ein Bürger, 93 au er feinem 9?äcfeften

befeitftidfe ift, ifem bienet, rnomit er fann, ifen marnet, menn er fiefeet.
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bajj er ©(haben leiben möchte an feinem ßeibe, an Sßeib, ®inb,

©efinbe, 33ieh unb (Gütern, ihm J)ilfet, mo er feiner $ilfe bebarf ufm.

:

foldje Sßerfe fcfjeinen auch nicht; aber ni<ht§beftomeniger finb e§ eitel

gute, föftlidje Sßerfe. Sßenn meltlictje O b r i g f e i t bie 93öfen ftrafet

unb bie gromnten fdhüfcet, menn bie Untertanen ihrer Obrig»

feit untertan unb gefjorfam finb unb tun fo!dE)e§ im ©lauben an

Sfjriftum unb in Hoffnung be§ emigen &eben§, fo finb e§ gute

Sßerfe, ob fie fcfjon nidjt gleifjen noch fcfjeinen bor ber Vernunft.

S)enn mä§ @ott auf @rben tut burcfj feine ©tjriften unb ^eiligen,

ba§ fod nid^t gleifjen noch fcfjeinen bor ber Sßelt, fonbern fcfjmarä

fein, beracfjtet unb berbamtttet merben bom Teufel unb ber Sßelt.

Sßieberum, ma§ ber Teufel burcfj feine ^eucfjler unb falfcfjen §ei=

ligen tut, ba§ foll gleifjen unb fcfjeinen, alfo bajj ade Sßelt 2ftaul

unb 9?afen auffberret unb ficfj barüber bermunbert, al§ märe e§

trefflich, föftlidh SDing, fo e§ bo<fj eitel £eufel§trug unb Sügen ift.

ÜEBenn man bie Vernunft gu State nimmt, fo finb eine§ ®necfjte§,

einer dftagb, eine§ £errn, einer grauen, eine§ 33ürgermeifter§ unb

9ticfjter§ Sßerfe gemeine, geringe Sßerfe gegen bem, bafj ein ®ar=

taufer machet, faftet, betet, nicht gleifcf) iffet; menn man aber ©otte§

SEßort gu State nimmt, Jo finb aller ®artäufer unb üdtönche SBerfe,

menn man fie gleich adefamt auf; einen Raufen fcfjmelget, nicfjt

fo gut al§ einer einigen armen SDienftmagb Sßerf, bie burcfj bie

£aufe in @otte§ Steidj gefegt ift, an ©bjriftum glaubet unb im

©lauben auf bie felige Hoffnung märtet. SDiefe gmei ©tücfe modte

©t. $ßaulu§ in ber ©fjriftenheit gerne erhalten: ba§ @rfenntni§

unfer§ $eilanbe§ $s@fu ßfjtifti unb ba§ @rfenntni§ unfer§ be-

fohlenen 9lmt§, auf bafj mir unfern dhriftlidhen ©tanb recht er=

fennen lerneten, nämlich gum erften, bafj mir burcfj bie Staufe unb

burtfj§ ©bangelium berufen finb gu @rben be§ emigen 2eben§,

barum mir auch auf bie felige Hoffnung unb @rfcf)einung unferä

,$©rrn ^@fu ©hnfti märten foden. 8mn anbern, meil mir nun

GUjriften unb @rben be§ §immelreich§ morben finb, bafj alle§,

ma§ mir au§ bem ©lauben tun in unferm Seruf unb
©tanbe, eitel gute, föftlidje Sßerfe finb; barum mir

auch fleifeig fein foden gu guten Sßerfen. Unb foldje gmei ©tücfe

foden mir mofjl lernen. 2)a3 erfte ©tücf, bon ber feligen Hoffnung,

müffen' mir haben gu jenem Seben, auf bafj mir miffen, mo mir

bleiben foden, menn bie§ Seben ein Gmbe nimmt. SDa3 anbere ©tücf,

bon guten Sßerfen, müffen mir haben äu biefem Seben, auf bafe mir

&. 5pie<)tt, SDoatnotif. III. 4
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miffen, mie mir uns in unfernt Stanbe unb Stmte galten fotten.

©arum, tuet! mir gehöret hoben, maS unfere fetige Hoffnung fei,

barauf mir märten fotten, fotten mir nun audb lernen, maS gute

SBerfe finb, nomlidj, bte aus bem (Stauben gefdbeben, in u n f e r

m

befohlenen 31 m t e , n a db (S o 1 1 e S (S e b o t unb Sßort. Ob»

fdbon folc^je Sßerfe nicht gleifeen bor ber Vernunft, jo finb fie bodE)

föfttidb bor (Sott, unb ift fein ®artäufer noch äftöndb mert, bafj er

bie feben unb erfennen fott. StB, idb bin ein ^rebiger, baS

ift mein Stmt; menn idb nun an ©briftum glaube unb auf bie felige

Hoffnung marte unb banadb £>irtgeb)e, meines fßrebigenS marte unb

mein Stmt tue, obfctjon meine Strbeit ein geringes Stnfeben bot, fo

mottte itb bodb nicht mit atten Sftöndben unb Tonnen unb mit alten

ihren SBerfen, bie fie im Mofter tun, beuten. Unb habe alfo bur<b

bie ©aufe unb burdb ben (Stauben an ©bnftum meinen 93efd£>eib in

jenes ßeben unb butdj (SotteS SBort einen 33ertdf)t für bieS gegen»

märtige Seben, mie idb mich barinnen holten fotte. Sttfo auch eine

& b e f r o u ift eine tebenbige ^eilige, menn fie an ©bnftum glaubet,

auf bie fetige Hoffnung unb ©rfdbetnung unferS $(£rrn ©brifti

märtet unb banacb bingebet unb aus bemfetbigen tut, maS einer

©befrau äuftänbig ift. ©enn unfere SSerfe, bie mir in unferm be*

fobtenen Stmte tun, ob fie fcbon für gemeine unb geringe Sßerfe

angefeben merben bon ber Sßett, merben föfttidb bor (Sott, menn fie

gefdbeben auS bem (Stauben an ©btiftum unb in ber Hoffnung beS

emigen SebenS. Stber, mie gefagt, bte SSett ift eS nicht mert, baß

fie ein einiges gutes Sßerf feben unb erfennen fott. ©enn gteicfjmie

bie Vernunft nidbtS meifj bon ber fetigen Hoffnung beS emigen

SebenS, alfo berftebet fie audb nicht, maS gute SSerfe finb. Sie benft

atfo: ©iefe SWagb mitfet bie ®übe, biefer 93auer bftüget ben Steter:

fotdbeS finb altes gemeine, geringe Sßerfe, metdbe audb bie Reiben

tun; mie fönnen eS benn gute Söerfe fein? Stber biefer mirb ein

Sftöndb, jene mirb eine üftomte, fiebet fauer, peucht eine ®abbe an,

trägt ein hären §emb: fotdtjeS finb fonbertidb Sßerfe, bie anbere

Seute nidbt tun; barum müffen eS gute Söerfe fein. So benft bie

Vernunft, ©amit fommt man benn bon bem ©rfenntniS beibe ber

fetigen Hoffnung unb ber guten Sßerfe." ©artegungen beSfeiben

Inhalts finben fi<h in alten Schriften SutberS. 164
)

164) ©onberlicf) auch in feinen Sßorlefungen über bie ©enep, too er bie an=

fdfeinenb geringen 2öerfe ber Qürjöäter befepeibt: 1,526 ff.; 762; 1161 ff.; 1179 ff.;

1810 f.; 1479 f.; 11,704; 847 ff.; 1742 f. Einige ^auptpöen an§ anbern ©epif^

ten: III, 1086 ff.;
IX, 1205 ff.; XIII, 2216 ff.;

XII, 568 ff. 892 ff. über ben
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©ttte SSßerfe toerben cutS einem mittigen ©eift getan.

3um Sßefen ber guten SBerfe gehört ferner, bafc fie auS
milligem ©eift ober — maS betreibe ift — aus Siebe gu ©ott

getan merben. Um bieS recht fjeröoräufjeben, bebienen fid^ alte Seh*

rer biefeS fßaraboronS : ,,©ute Sßerfe müffen nicht nur gut fein,

fonbern auch gut gefdjefjen (bene fieri debent)." 165
) SßaS

nicht auS mittigem ©eift ober aus Siebe gu ©ott unb ihm gu ®ienft

getan mirb, ift nicht ©rfüttmtg, fonbern Übertretung beS göttlichen

©efe^eS. 166
) Um hieran gu erinnern, läfet Suther feiner Auslegung

ber eingelnen ©ebote bie Sßorte öoraufgefjen: „Sßir fotten ©ott

fürchten unb lieben." SDie Schrift fdEjärft biefe ©efdjaffenbeit ber

guten Sßerfe bofitib unb negatib ein: pofitiö, inbem fie bie gott»

gefälligen SBerfe als auS mittigem ©eift gefdjebenb befd^reibt;
167

)

negatib, inbem fie atte Sßerfe bermirft, benen biefe ©igenfehaft ab*

gebt. 2IuS biefer Qualität ber guten SBerfe gebt nun freilich fmrbor,

bafj baS £un ber guten SSerfe eine Äunft ift, bie nur bie ©bHften

fönnen. Sftdjtchriften tun ihre SBerfe, bie äußerlich (in materia,

fagt Sutber) mit ©otteS ©efefc übereinftimmen, im beften gatte aus

natürli<h*ef)rbaren ©riinben, gum 93eiff>iel aus natürlicher Neigung

gur Arbeit, auS natürlicher Siebe gu ©Item, Sßeib unb ®inb, auS

natürlichem SDütleib, in bielen gatten aber aus fftubmfucbt unb fogar

in ber Meinung, mit Sßerfen Sünben gu bebeefen unb fich bie (Selig*

feit gu berbienen. 9t u S Siebe gu ©ott unb ibm gu ® i e n ft

tun ihre SSerfe nur b i e 9J?enfchen, bie burdj Sßirfung beS ^eiligen

©eifteS baS ©bangelium bon ber ©nabe ©otteS in ©brifto glauben

unb infolge biefeS ©lauöenS ben lieben, ber fie guerft geliebt hal-

bier ift mieber an SutherS Sßort gu erinnern, bafe gute Söerfe auS
bem §intmel herauf getan merben, 168

) baS helfet bon benen,

bie bur<h ben ©lauben an ©fjriftum ben Fimmel bereits befi^en unb

baher bie Söerfe, bie fie auf ©rben tun, ©ott aB SDanfohfer bar»

% r o ft ,
ber in ber ©etoijfheit be§ gottgeorbneten 23eruf§ liegt, fagt Cutter

(XIII, 2218): „©in jeber ©firift [oll fidj bon ^ugenb auf baju getoölinen, baff er

getoijf fei, er fei in einem feligen ©tanbe. 2öer folcf)e§ fann, ob er gteidf) bie

Trebbe l)inabfällt unb ftirbt, fo fann er bodf) fagen: ÜJlein 95ater, meine ÜJlutter,

mein §etr, meine grau bat midi) beiden f)inabgel)en; barum fterbe idb in einem

feligen ©tanbe, regten ©efyorfam unb guten 2öerf, ba§ ©ott toofylgefällt." über

bie 3 u f r i e b e n b e i t mit bem irbif dfjen ®eruf, bie fid> au§ ber ©rfenntniS

ber göttlidben Drbnung ergibt: XIII, 194 ff.

165) üromaber, Theol. pos.-pol. II, 395 ; bei 93aier III, 324.

166) Slöttt. 13, 8—10: nArjgwfia ovv voftov fj dydjrtj. SJtattf). 22, 37—40.

167) SM. 110, 3; 2 tfor. 8, 3. 4. 12. 168) ©t. S. XII, 136.
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Bringen. 169
) DeSBalb neunten bie ®atecf)iSmen unb Dogmatifen in

bie Definition ber guten SBerfe mit 9tedjt bie 23eftimmung auf, bafe

gute SBerfe nur bon ©laubigen ober SBiebergebornen

gefcBeBen.
170

) ^n biefem @inne bringt Sut^er Beftänbig auf baS

Sfjiont, „bafe alfemege bie Sßerfon gubor mufe gut unb fromm

fein bor allen guten SBerfen". 171
) Unb auf bie §rage, mie bie

fßerfon gut unb fromm merbe, antmortet er: „SBer ba glaubt

an ©fjriftum, bafc er für un§ geboren, geftorben unb begraben, audj

bon ben Doten auferftanben fei, berfelbige ift miebergeboren ober

neugeboren. Da ift einer ein neuer äftenfdj; benn ba B°ft &u fo!d£)e

©ebanfen, bie fonft fein Sßapift ober Dürfe Bat. . . . SHeibeft bu

nun in biefem ©tauben, fo ift ber ^eilige ©eift ba unb taufet bidj,

ftärft unb mehret bir ben ©Iauben unb gibt bir neuen SSerftanb

in§ ^ers, er ertoedft audf) in bir heilige unb neue ©ebanfen unb

Sfffefte, auf bafe bu anfäljeft, ©ott ju lieben, unb abläffeft bon allen

gottlofen $änbeln unb tuft bon fersen, toaS ©ott Baben mitt, liebeft

ben üßädfjften, meibeft ben Born, ^afe unb ÜReib." 172
)

Die guten SBerfe ber Reiben.

Sm borfteBenben ift audj bie grage bereite beantmortet, toaS

bon ben guten SBerfen ber Reiben au Balten fei.

Die grage Bat biel Disputation Berborgerufen. Unter ben guten

SBerfen ber Reiben ober ber Ungläubigen überBaupt berfteBt man
foldtje ^anblungen, bie, auf baS äußere SBerf (materia) gefeBen,

nadf) ber 9?orm beS göttlichen ©efefjeS gefcBeBen, baS audf) nadf) bem

©ünbenfaü noch in ben fersen ber ÜDtenfcBen gefcBrieben fteBt.
173

)

Dafe eS foldfje SBerfe gibt, ift mit ben SBorten Störn. 2, 14 bejeugt:

(pvoei rä rov vöjuov noiovoiv. Sludf) SutBer Bebt Berbor, bafj foldfje

169) Utöm. 12, 1.

170) Stetrief), $atecf>i§ntu§, ©t. Souifer Ausgabe, ffr. 142: ,,©ute SDßcrfe finb

£anblungen, bie ba gefd)ef)en bon fffiiebergebornen burcf) ben ^eiligen

©eift, au§ bem magren ©Iauben, naef) ©otte§ ©ebbt unb- ©efe%, allein 3u ©otte§

@I)re unb jur Ißejeigung unferer fcfjulbigen Sanfbarfeit."

171) 3BaId> XIX, 1225 f.

172) ©t. Ö. VII, 1862. Cutter (X, 407): „Sßerflucfjt unb berbammt ift

aüe§ Seben, ba§ iljm felbft 3u Utut; unb 3ugut gelebt unb gefugt toirb. 93erflucf)t

alle 2öerfe, bie nicf)t in ber Öiebe gef)en." — Sie Sartegung ber Äonforbienformel,

bafs nur bie ©Triften ©ott to i II i g bienen: 643, 16. 17. ©o befonber§ oft bie

Sinologie: Non diligimus, nisi certo statuant corda, quod donata sit nobis

remissio peccatorum; 107, 110; 109, 1 ff. ufh).

173) fRötn. 2, 15; 1, 32.
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SBerfe, auf bie äu feere $anblung gefehen, gum Sei»

ftnel hungrige Reifen, üßacfenbe fleiben, Sebrängten Reifen, im Se*

ruf ober ^anbmerf fleifeig unb mit SluSbauer arbeiten uftt)., ben

SBerfen eines ßtjriften burcfeauS gleichen, ja, biefe bem Slnfefjen nach

übertreffen. 174
) SöaS ift bon biefen Sßerfen au galten? @S ift feine

0u regier Klarheit füljrenbe Sehrmeife, memt man etma fagt: „®ie

guten SBerfe ber Unmiebergeftornen merben atoar mit Stecht ©ünbe
genannt, aber hoch nicht an f i cf) unb f cf) I e cf) t h i

n." ®ie beffere

Sefermeife ift bie, menn mir mit bem lutherifdhen SefenntniS bie

guten SBerfe ber Reiben unb bie ber ©hriften auf bie amei böüig

berfdfjiebenen ©ebiete bermeifen, benen fie tatfüchlicf) angeboren. ®ie

guten SBerfe ber Reiben gehören auf baS ©ebiet ber bürgerlichen
©erecfjtigfeit (institia civilis) ober beS SBeItreicf)S. Stuf bie»

fern ©ebiet loben mir fie fo ho <h, mie bieS bom SefenntniS gefc^ie^t,

unb fügen — ebenfalls mit fyem SefenntniS — ffeuau, bafe ©ott

folche SBerfe auch in biefer SBelt mit seitlichen- ©ütern belohnt. 175
)

©ott miE ja auch bie SBeltreidje, nämlich als ©erüft für ben Sau
.feiner Kirche. Unb infofern bie bürgerliche ©eredfjtigfeit bie hau#*

fädhlidhfte ©tüfee ber SBeltreiche ift, fo belohnt ©ott auch bie SBerfe

ber bürgerlichen ©erechtigfeit mit amtlichem Sohn. 2)aS ift ber

9tuf)m unb SBert ber guten SBerfe ber Umhriften auf bem bürger»

liehen ©ebiet. fragen mir aber nach ihrem SBert auf bem geift»

liehen ©ebiet ober auf bem ©ebiet ber chriftlichen Kirche, fo finb

fie nicht blofe secundum quid, fonbern fehl echt hin unb ohne
©infehränfung ©ünbe au nennen, meil bie ©chrift ohne affe

©infehränfung fagt, bafe bie Reiben in ©ünben tot finb,
176

) ent»

frembet bon bem Seben, baS aus ©ott ift,
177

) ohne Hoffnung unb

ohne ©ott in ber SBelt leben, 178
) au ben ftummen ©öfjen hingehen.

174) 6t. S. II, 461 ff. S u t h e r führt iHlejanber ben ©rojjen, 3uliu§ ©äfar

unb Scipio an, „bon toelchen man toeijj, bafe fie größere $aten auSgerichtet haben,

benn jemals ein ©hrift getan hat; benn bu toirft folche 6tärfe im Kriege, item

fblehe ©ebutb, unb toie fie allerlei Ungtücf unb Ü)tüf)fetigfeit ertragen haben, nicht

teichtlich an itgenbeinem Könige bei ben ©hriften finben; ja auch nicht einmal

bei ben Königen im SSolfe 3f§racl, al§ bei 2)abib unb ben anbetn".

175) Apologie 91, 24: „Sn biefem Seben unb im toeltlidjen SDßefen ift je nichts

beffer benn 9tebüd)leit unb Xugenb, toie benn ülriftoteleS fagt, bafe toeber 2Jtorgen=

ftern noch iHbenbftern lieblicher unb f<f)öner fei benn ©fjrbarfeit unb ©erechtigfeit,

toie benn ©ott folche Sugenb auch belohnet mit leiblichen ©aben." 6o auch

Suther (II, 472).

176) ©bh- 2, 1. 177) ©bh- 4, 18. 178) ©bh- 2, 12.



54 $ie Zeitigung unb bk guten äBerfe.

toie fie geführt toerben, 179
) ioa§ fic opfern, ntd^t ©ott, fonbern ben

Teufeln opfern. 180
) SSir unterfdpeiben baper mit bem lutperifdpen

93efenntnB ftfjarf ätüifdtjen SSeltreidp unb cpriftlicper ®ircpe. %tn

SSeltreidp finb bie guten SSerfe ber Reiben gut, auf bem ©ebiet

ber dpriftlidpen ®irdpe finb fie © ü n b e. ©o burcptoeg ba§ lutperifcpe

23efemttnB

;

181
) unb man muß fiep tounbern, baß in ber dpriftlidpen

®ircpe eine anbere Sepre fidp an§ ßidpt Bagen burfte unb barf. ®lar

unb fdparf fteßt bie Apologie bie ©adpe au§ ber ©cprift alfo bar:

„®sft fleifdplidp gefinnet fein trüber ©ott, fo finb toaprlicp bie beften

guten SSerfe unrein unb ©iinbe, bie immer ein SfbanBfinb

tun mag. %tem: ®ann ba§ gleifdp ©otte§ ©efep nidpt untertan

fein, fo fiinbiget toaprlicp audp ein ßftenfdp, toenn er gleicp eble,

fdpöne, föftlidpe gute SSerfe tut, bie bie SSelt groß aeptet. ®ie

SSiberfadper fepen aßein bie ©ebote an ber anbern Xafel äftofB,

bie ba and) bon ber äußertiepen ©prbarfeit rebet, toeldpe bie SSer-

nunft beffer bernimmt,' unb tooßen Bäpnen, mit foldpen äußerlicpen

guten SSerfen palten fie ©otteg ©efep. ©ie fepen aber bie erfte

SCafel nidpt an, toeldpe gebeut unb bon un§ paben miß, baß mir ©ott •

peralidp foßen lieben, baran gar niefjt toanfen unb nidpt ätoeifeln

foßen, baß ©ott um ber ©ünbe mißen siirne, baß mir ©ott perg-

lidp fürdpten foßen, baß mir uns getbiß in unfern bergen foßen bar-

auf berlaffen, ©ott fei nidpt ferne, er erpöre unfer ©ebet ufm. Sftun

finb mir, epe mir burdp ben ^eiligen ©eift neugeboren toerben, aße

berart au§ Slbatn, baß unfer $er3 in ©idperpeit ©otte§ 3brn, Urteil

unb Sräuen beradptet, feinem Urteil unb ©trafen gepäffig unb

feinb ift. ©o nun aße SlbanBfinber in fo großen ©iinben geboren

toerben, baß mir aße bon Slrt ©ott beradpten, fein SSort, feine 25er-

peißung unb ®räuen in gBeifel fepen, fo ntüffen maprlidp unfere

beften guten SSerfe, bie mir tun, epe mir burdp ben ^eiligen ©eift

neugeboren toerben, fünblidpe unb berbammte SSerfe bor

©ott fein, toenn fie gleicp bor ber SSelt fcpön feien, benn fie gepen

aug einem böfen, gottlofen, unreinen bergen, mie $J5auIug fagt 9töm.

14, 23: ,SSag nidpt aug bem ©lauben gepet, bag ift ©iinbe/ ®enn

aße foldpe SSerfpeiligen tun SSerfe opne ©laube, beradpten ©ott im

bergen unb glauben aB menig, baß ©ott fidp iprer annepme, aB

179) 1 Äot. 12, 2.
.

180) 1 Stot. 10, 20.

181) A. C., Slrt. 18; 3tpol. 89, 16; 589, 7; 594, 26; 602, 59; 603, 61; 608, 85.

2>te Zitate ber Äonforbienformet im 2. Sirtifet au§ ben früheren ®efenntni§fd>rifs

ten unb ou§ £utf)er: 595, 28 ff.
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©bifwruä geglaubt t)at. ®ie Reradhtung ©otte§ inwenbig ntufj je

bie Sßerfe unflätig unb fünblich machen, Wenn fie gleich

bor ben Öeuten fcf)ön finb; benn ©ott forfchet bie ^er^en." %n

biefer äßahrheit, bajj alte 3Berfe, bie bor beut ©tauben gefcbefjen,

bor ©ott Sünbe finb, ift e§ begrünbet, baf) ber Übergang bom 2BeIt=

reich in bte dhriftlidhe Kirche, atfo bie Sefeffrung, nicht unter menfcf)=

licfjer ÜRitWirfung ficf) boHäie^t, fonbern in solidum ein ©nahem

Werf @otte§ ift. 2>ie ®onforbienformel fbricht bie§ in ßutfjerä

äSorten au§: „SSeil außerhalb ©hrifto ber Stob unb bie Sünbe

unfere Herren unb ber Seufel unfer ©ott unb gürft ift, fann ba

feine ®raft noch -ORadht, fein 2Sth noch Serftanb fein, bamit toir ju

ber ©eredhtigfeit unb Öeben un§ fönnten fch-icfen ober trachten." 182
)

galfdh lehren bon ben guten 3ßerfen ber Ungläubigen alle,-

bie betn -ORenfdhen in trgenbeiner gorm eine SRitWirfung 3ur

©rlangung ber ©nabe @ott§§ unb ber Seligfeit gufchreiben unb

bamit tatfädhtidh leugnen, baf) alle SSerfe, bie bor bem ©tauben

getan Werben, Sünbe finb. hierher gehören bie ^elagianer,

Setnibelagianer unb Sqnergiften alter unb neuer $eit unb aller

(Schattierungen. Um ba3 gunbäment ihrer SBerflefjre intaft gu er*

hatten, belegt bie ^abftfirdhe atte mit bem gluch, Welche lehren, bafe

alte SBerfe bor ber Rechtfertigung Wirflidh (vere) ©ünbe feien.
183

)

Studh bofitibe neuere 5throtogen beftreiten, bafe alte ohne ©tauben

an ©hriftum getanen SBerfe bor ©ott Sünbe feien. £ofmann nimmt

an, baf) bie Reiben am ^üngften Sage bie Rechtfertigung erlangen

mögen auf ©runb ber SBerfe, bie fie nach bem 3rwQbi§ be§ ©e*

WiffenS getan höben. 184
) Safj atte Unitarier ben Reiben gute Söerfe

aufdhreiben, ift nur fonfequent, ba fie felbft extra ecclesiam ftehen

unb ihren eigenen SSerfen hoch ba§ ^Sräbifat „gut" nidht abfbredhen

Wollen. 185
)

182) F. C. 598, 43.

183) Xribentinum, sess. VI, can. 7 : Si quis dixerit, opera onmia, quae

ante iustificationem fiunt, quacumque ratione facta sint, vere esse peccata

vel odium Dei raereri — anathema sit.

184) ©djriftbetoeiß I, 470 f.;
cf. ®aier II, 230.

185) ©o ber ©ojinianer Valentin © cf) nt a 1 3 in Disp. 6. de bonis ope-

ribua gegen SBotfgang fjranj: Certum est hominem etiam non-renatum, na-

tura et ratione duce, bona opera praestare, licet non ita perfecte quemad-

modum is, qui renatus est, nec etiam ita perfecta, nec Deo etiam ita accepta,

quemadmodum ea sunt, quae quis amore Christi facit. 93gl, ©cf)necfenf>urget„

Äleine ßirdjenbarteien, ©. 56.



56 Sie ©eitißung unb bie guten 2öerfe.

$ie Dualität ber guten fföerfe bet Triften.

SBenn mir bie guten Sßerfe bec Reiben auf geiftlichem Oebiet

ober bem Oebiet ber Kirche ©ünbe nennen, fo brängt fid) mieber

bie Stage auf, nrie e§ um bie guten SBerfen ber S Triften ftehe,

meil eine Prüfung berfelben bie Tatfad)e ergibt, baß fie fomohl in

begug auf ba§ Formiertfein burd) ©otte§ ©ebot al§ auch in begug

auf bie Sötlligf eit ber ©efinnung, au§ ber fie fließen, ein 2) e f i g i t

auftoeifen. 2Sa§ ba§ 2)efigit in ber Formierung betrifft, fo

enthält bie ©djrift nicht nur an bie ©haften gerichtete SSatnungen
bor ber e&f.Xo&Qtjoxsia, 186

) fonbern mir erfahren au§ ber ©chrift

felbft auch bie Tatfache, baß gum Seifbiel ©lieber ber römifdEjen

©emeinbe irrtümlich 187 )' bie Enthaltung öom Sleifd)* unb SBeingenuß

gur rechten ©eftalt ihte§ chriftlichen SöanbeB rechneten. 188
) 2)a§ tat-

fachliche Tefigit in begug auf bie SBilligfeit ber ©efin»
nung liegt in bem 23efenntni§ be§ SlßofteB bor: „$$) habe Suft

an ©otte§ ©efeß nach bem inmenbigen ÜFenfdjen. 3sdb fehe aber ein

anber ©efeh in meinen ©liebem, ba§ ba miberftreitet bem ©efeß

in meinem ©emüte unb nimmt mich gefangen in ber ©iinbe ©efeß,

meld)e§ ift in meinen ©Hebern." 189
) ®aß nun troßbem bie 2Serfe

ber Ehriften gut genannt unb feht gelobt merben, 190
) fommt baher,

baß bie Ehriften im ©Iauben an bie Vergebung ber ©ünben ftehen

unb ihnen burch biefen ©Iauben fortmährenb auch bie ©ünben ber»

geben merben, bie ihren guten SBerfen noch hinfichtlich ber mangel*

haften Formierung unb SBilligfeit anhaften. Ehrifti 23erföhnung§=

blut, ba§ bie iß e r f 0 n ber Ehriften befßrengt, befßrengt eo ipso

auch ih^e SBerfe. Ehrifti boEfommene ©erechtigf eit bebedft mie

bie ißerfon ber Ehriften, fo auch bie Unboüfommenheit ihre§ Tun§. 191
)

E§ ift baher eine fdjriftgemäße Terminologie, menn gum Seifbiel

iöaier gute ÜBerfe fo befiniert: „Söa§ gute SSerfe gu guten SSerfen

macht,, menn fie an f i <h betrachtet merben, ift ihre Übereinftim»

mung mit @otte§ ©efeh; menn fie aber betrachtet merben, infofern

fie ©ott gefallen, miemohl fie bem ©efeh nicht genau

186) Rot. 2, 16—23. 187) «öm. 14, 14.

188) «8m. 14, 1 ff. 189) SRöm. 7, 22. 23.
'

190) «8m. 15, 14; 1 Rot. 1,7; 2, 12; Rot. 1, 4; 1 SM- 1, 3; 2 SM-
2, 3. 4.

191) 1 ^ot). 2, 1. 2: jiagaxXrjrov ex°fjiev nQÖs xov Jiarsga, ’lrjoovv Xqioxov

d l x aiov.
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entffiredjett, fo macJjt fie 311 guten Sßerfen ber ©Iaube an
(SJjriftum." 192

) ^ierJier gehören aa^Ireidje Sluäfarüdfe be§ ©e=

fenntniffel unb ßuiJ)er§.193)

2)ic Quantität bcr guten 2$erfe.

foECte eigentlich mdjt nötig fein, bie Quantität ber guten

'SSerfe, bie anguftreben ift, nod) befonber§ §u erörtern, ©tefjt e§ feft,

bafe ©hriftu§ fidj bie Triften nidjt blofe halb, fonbern gang mit fei*

nem ©lut erfauft t)at, fo ift audj felbftberftänblid), bafe fie fief) ihm

«gang mit aEem, ma§ fie haben, gu 2)ienft fteEen. @o befdfreibt

bie (Schrift bie ©hriften. 194
) So finb aud) bie (S^riften bem neuen

Eftenfdjen nach gefinnt. 195
) STber ba§ ben (fünften nod) anhaftenbe

192) 9B a i e t (III, 326): Forma seu ratio formalis operum bonorum,

quando in se spectantur, est conformitas cum lege Dei; quando autem

spectantur, quatenus, licet legi exaete non convenientia, tarnen Deo pla-

cent, sic forma eorum est fides in Christum.

193) Apologie: Praeclare inquit Augustinus: Omnia mandata Dei

implentur, quando, quidquid non fit, ignoscitur. (118, 51.) 1>iefelbe:
Haec opera, etsi adhuc a perfectione legis procul absint, tarnen placent

propter fidem, qua iusti reputamur, quia credimus nos propter Christum

habere placatum Deum. (138, 172.) — ftonforbienformel: ,,©S ift aud)

ol)ne Streit, mie unb marurn ber ©laubigen gute SBerte, ob fie gleid) in biefem

tfleifd) unb unbottfommen, ©ott gefällig unb angenehm fein, nämlid) um beS

&©rrn ©fyrifti hüllen burd) ben ©lauben, h>eil bie er
f
o n ©ott angenehm ift."

(626,8.) 2>iefelbe: „3öie aber unb marurn bie guten Söerfe ber ©laubigen,

gb fie gleid) in biefem Seben üon megen ber Sünbe im ftleifd) unbollfommen unb

unrein fein, bennod) ©ott angenehm unb mof)lgefäüig finb, fotd)c§ lehret nid)t

ba§ ©efetj, meldjeS einen ganj boütommenen, reinen ©e^orfam, mo er ©ott ge=

fallen fott, erforbert. Sonbern baS © b a n g e l i u m lehret, bafe unfere geifD

lidjen Dbfer ©ott angenefjm fein burd) ben ©lauben um ©fjriftuS’ hüllen, 1 ipetr. 2;

£ebr. 11." (644, 22.)

'

194) 9töm. 12, 1; 2fef. 60, 6. 9: „Sie merben au§ Saba alle fommen, ©o 1 b

unb Söeiljraud) bringen unb beS £©rm Sob berfünbigen. 2üe Unfein

Darren auf mid) unb bie Skiffe im Utteer borlängft t>er, bafe fie beine ßinber bon

ferne Ijerjubringen famt iljrem Silber unb ©olb." ®aju Cutter
(XII, 312): „2)ieS mu| bie Meinung Srfoiä fein, bafj 3 u bem ©lauben unb

©bangelio merbe mit großen Raufen fid) fammeln ba§ 93olf biefeS SanbeS 5lra=

bien unb merben fid) bafelbft bargeben mit allem iljrem ©ut, Kamelen, Säufern,

©olb, Söeiljraud), unb maS fie Ijaben. Senn mo redete ©Triften finb, ba geben fie

fid) unb alles, h)a§ fie l)abert, ©Ijrifto unb ben Seinen ju bienen. 2öie mir feljen,

bafj auef) l)ier auf unferer Seite gefdje^en ift, bafj grofee ©iiter sur Äird^e gegeben

finb, unb jebermamt fid) felbft mit allem, maS er f>at, milliglicf) unb gern gibt

©fjrifto unb ben Seinen, hfie bon ben sp^ilifjpern unb #orintl)ertt St. IßauluS

aud) fd>reibt 2 Itor. 8."

195) ©al. 2, 20; $f. 110, 3.
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gleitdß gi ef)t nadß ber entgegengefeBten Didßtung, unb bie Stritten

fielen Bei biefer ©adßlage in großer ($efaBr, bie ©nabenleBre aum

Unfteifj in guten SBerfen au mifeBraucBen. tiefer SDiffaraud)

fanb fid^ in ber apoftolifcBen ®ircße, mie au§ ben SBarnungen ber

©dßrift BerborgeB.t. 196
) ©ie fanb fidß aucß in ber ®irdße 3ur 3 eit

ber Deformation, toie aus ben Klagen ßutBerS erteilt.
197

) Unb mir

müßten unfere Slugen bor flar sutage liegenben £atfadßen ber=

fcßfiefjen, menn mir biefen SDtifjBraucß nidßt aucß in ber ®irdße unferer

Beit faßen moEten. 198
) Um biefem SEZifjBraudß 3u toeBren, ift in ber

©dßrift ni<ßt nur bon ber Qualität, fonbern aucß oft unb bie! bon

ber Quantität ber guten SBerfe bie Debe. 2)ie Qfßriften fallen

nicßt ßlofj um bal> eine ober anbere gottgefäEige SBerf fidß amteß*

men, fonbern an guten SBerfen r e i dt) merben. 199
) ©ie fallen bie

ifjnen al£ Triften geßüßrenben SBerfe mißt Bfofc an ficß ßeran*

fommen laffen, fonbern mie Booten benfelBen nacßfagen 20°) unb

©ute§ su tun nicßt tniibe merben.201
) ©ie foEen in ißrent ßeBen auf

@rben nidßt Blofj neBenßer (Sott bienen, fonbern bie Beit be£

(£rbcnleßen§ 3um £un guter SBerfe au§ nuß en.302
) Unb bamit

bie ©ßriften ba§ nicBt bergeffen. Bat (Sott nocß ein üBrigeS getan:

er Bat bie, melcBe er in feiner (Semeinbe 3u ßeßrern unb SBäcßtern

gefegt Bat, baBin inftruiert, nidt)t nur auf bie Qualität, fonbern audß

auf bie Quantität ber SBerfe, adßtaußaBen. Paulus erinnert 5Citu§

:

,,©oIdße£ miE idB, baß bu feft leBreft, auf bajj bie, fo an (Sott gläu=

Big finb morben, fidt) forgfältig angelegen fein laffen ((poovr^axu),

im ©tanbe guter SBerfe gefunben su merben.203
) ©pesieE f0Een fie

aucB barauf acBtBaBen, bafj bie Deinen bon biefer SBelt rei(B merben

an guten SBerfen, gerne geben, BeBilflidß (xomtmxot) feien.
204

)

(£§ ift feBr mistig, baß bie Qiener ber ®irdße bie dßriftftdße

Seßre bon ben guten SBerfen moBI inneBaBen unb praftifcß su ber=

menben miffen. ©rftfidß für ißre eigene Sßerfon, bamit fie al§

ministri Dei et ecclesiae nidtjt mit einem ÜDinimunt bon Sfrnt§merfen

196) ©al. 5, 13; 6, 6—10; Sit. 3, 14.

197) @t. 2. XI, 301; X, 456 ff.

198) Stynobalberidji be§ @üb=!3lIinoi§=S>iftritt§ 1913, S. 42 ff.

199) 2 ßor. 8, 7. 20; 9, 8. 11. 200) Sit. 2, 14; 2 #or. 8, 4.

201) ©at. 6, 9. 202) ©al. 6, 10; ©fff). 5, 16;-Äol. 4, 5.

203) Sit. 3, 8: xa.lt.üv egy<ov siQoiazaa&ai, aud) S3. 14, outen SBerfen fief)

toibmen, al§ fein eigentlich ©ef<3E)äft betreiben. Siefer ©ebanfe ift bureß,

2utßer§ überfeßung: „int Stanbe guter SEBerfe gefunben toerben" gut au§^

gebrüeft. $gl. Ültetjer 3 . @t.

204) 1 Sim. 6, 17—19.
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fidB Begnügen, nacB Bern Vorgang ber treulofen SeBrer unb 2ßädBter

g§rael§, bie faul mären, lagen unb gerne fdjliefen,
205

) fonbern auf

ein äftafimum iBrer amtlichen Sätigfeit öebatfft feien, nadB bem 23or*

Bilb be§ SlgofteB unb anberer treuen ßefjrer.200) hierher gehören

bie Befannten äöorte SutBerD: „Sarunt fieBe barauf, SßfarrBerr

unb ^rebiger, unfer 2Imt ift nun ein anberes Sing gemorben, benn

e§ unter bem ißapft mar; e§ ift nun ernft unb Beiljant gemorben;

barum Bett e§ nun Biel nteBr SRütje unb Arbeit, ©efaBt unb 2ln*

fecBtung, bagu menig SoBn unb Sanf in ber 2Mt. ©Briftus aBer

min unfer ßotjn fein, fo mir treulidj arbeiten."^ «sobann foüen

bie Siener ber ®ircBe fidB angelegen fein laffen, bajj audB bie, unter

benen fte ba§ Sefjramt Baben, einen großen <sdBaB guter SSerfe fidB

fammeln. Um biefen »8me<f su erreidBen, ift e§ not, bafj fie gute

SBerfe n i dB t 3 a g B a f i unb fdBüdBiern, fonbern ent*

fdBieben unb mit greubigfeit leBren. (B fteBt erfaB*

rungSntäfjig feft, bafe gute Süßerfe nidBt feiten sagBaft geleBrt merben.

Sa§ Bat meBrere UrfadBen. @ine UrfadBe ift bie gurdBt, man mödBte

burdB entfdBiebene§ ßeBren ber guten Sßerfe bie ßeBre üon ber fftedBt*

fertigung oBne be§ ©efeBe§ Sßerfe au» bem Bentrum öerbrängen.

Siefer gurdBt fönnen mir nur in bem üftafje fftaunt geben, al* un§

ber fcBriftgemäfje BufantmenBang smifcBen 9tedBtfertigung unb guten

Sßerfen in ben $intergrunb tritt. ©§ ift unmöglidB, im f dB r i f t *

gemäßen (sinne Heiligung unb gute 2öerfe au leBren, oBne

g I e i dB 5 e i t i g bie fftecBtfertigung au leBren, meil al§ o t i b ber

Heiligung unb ber guten Sßerfe lebiglidB bie un» in ©Brifto er*

miefene reine ©nabe ©otte§ bermenbBar ift. <so Bat $aulu§

gute Söerfe geleBrt: „g<B ermaBne eucB burcB bie SöarmBer*

0 igfeit ©otte§ (<5ta xä>v oixxiqjuöjv xov deov), bafj iBr eure

ßeiBer Begehet aum Opfer, ba§ ba leBenbig, Beiüg unb ©ott moBI*

gefällig fei."
208

) ge entfcBiebener mir baBer im (sinne ber SdBrift

gute Sßerfe leBren, befto entfdBiebener fteEen mir gugleidB bie freie

©nabe ©oiie§ in ©Brifto in ben SSorbergrunb. Unb menn mir

biefe SEetBobe be§ ßeBrenS guter Sßerfe ftrift unb unermüblidB Be*

folgen, fo mirb ba§ fftefultat troB be§ gleifdBeS, ba§ ben GBriften

nodB anBängt, audB nadB ber guantitatiben (Seite Bin un§ nidBt

feiten in ©rftaunen feBen. 2öir erinnern audB Bier an SßaltBers?

205) 3ef. 56, 10.

206) 1 ftor. 15, 10; 1 %xm. 4, 15; 2 Sim. 4, 2.

207) ©t. ß. X, 5. 208) ffiöm. 12, 1; 2 flor. 8, 9.
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2Sorte: „Sitte mähren ©Triften finb fo befcfjaffert, bafe man mit einer

bringenben ©rmahnung fogufagen aEeS bei ihnen auSridjten fann.

©erabe barum rieten fo biele Sßrebiger fo menig bei ihren ©haften

auS, menn fie gu guten SBerfen belegen ober bon Unrechtem äöefen

abbringen moEen, bafj fie, anftatt" (burch bie ergeigte Sarmhergig»

feit ©otteS) „gu ermahnen, forbern, gebieten, brohen unb [trafen.

Sie ahnen nicht, tuelihe mächtige Sßaffe fie hohen unb nicht ge-

brauchen. Stechtfchoffene, menn auch mit mancherlei ©ehredjen be-

haftete ©hriften moEen ja ©otteS SBort nicht bermerfen; fie tooEen

ja gern bem leben, ber für fie geftorben ift."
209

) SBalther führt in

biefem ^ufommenhong auch Süthen Sßorte an: „©in ©efeh-

treiber bringet mit dräuen unb ©trafen; ein ©nabenbrebiger locfet

unb reiset mit ergeigter göttlicher ©üte unb Sarmhergigfeit, benn

er mag feine untbiEigen SBerfe unb unluftigen ®ienft; er miE fröh-

liche unb luftige ®ienfte ©otteS haben. SBer [ich nun nicht läfet

reifen unb lotfen mit folgen füfjen, lieblichen ^Sorten bon ©otteS

Sarmhergigfeit, unS in ©hrifto fo üherfchmenglich gefchenfet unb

gegeben, bafe er mit Suft unb Siebe auch alfo tue ©ott gu ©hren,

feinem ÜEächften gugute, ber ift nichts, unb ift aEe§ an ihm ber-

Ioren. 2öie miE ber mit ©efehen unb SDräuen meid) unb luftig

merben, ber bor folchem $euer htntmlifdjer Siebe unb ©nabe

nicht gerfchmilgt unb gerfliefjt? ©S ift nicht ätfenfdjen Sarm*
hergigfeit, fonbern ©otte§ Sarmhergigfeit, bie unS gegeben ift,

unb bie ©t. SauIuS miE bon unS angefehen hohen, unS gu reigen

unb gu bemegen." 21°)

Söeil in unferer amerifanifchen Kirche bie grage bom Quan-

tum ber ©oben für bie ÜEJiffionStätigfeit ber Kirche, fon-

berlich anläßlich ber fogenannten „Saienbemegung", biel behanbelt

morben ift, fo foEte auch hie SDogmatif auf biefen ©egenftanb ein»

gehen, ©o giemlid) int gangen Sanbe ift auf Soften eines „Saien"

ein Such berbreitet : The Tithe .
211

) ®arin mirb bie ^atfadje be-

flogt, bafj bie ©hriften im „reichen Stmerifa", auf bie eingelne

Serfon berrechnet, meniger al§ gmei SoEarS jährlich für bie SWiffion

baheim unb in ben ^eibenlänbern beitragen. ®iefe £atfadje fei für

bie ©hriften befdjämenb unb für bie Sßelt ein StrgerniS. ®ie ©chulb

baran mirb an erfter ©teEe ben theologifchen $|kofefforen gügefchrie»

209) ^aftorale, 8. 86. 210) 8t. S. XII, 318 f.

211) The Tithe. By Rev. E. B. Stewart. Introduction by Layman. The
Winona Publishing Co. 1903. XXII and 82 pp.
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Ben, weil fie bie angeBenben fßafioren leBrten, “that we laymen and

lay-women owe everything to God in general, but nothing in par-

ticular, nothing definite; that the time of payment, manner of

payment, and even the amount of payment of whatever we owe,

or think we owe, or somebody eise teils us we owe, is left entirely

to our natural disposition to benevolence or stinginess, or to our

moods and caprices”. ®er fefjr WoBImetnenbe „ßaie" tritt bat)er

für bie ©irtfüBrung be§ 3 ernten ein, unb gwar in bem ©irnxe,

“that the tithe is— not was— God’s law for the human race, and

that the Obligation to pay it is as binding now as it ever was”,

©r Bat bie Hoffnung auf ©efferung ber gegenwärtigen ©eneration

bon Sßrofefforen unb 3®itung§rebafteuren aufgegeben, Bofft aBer, bafo

bie näcBfte ©eneration gur biblifdjen SeBre bom Bauten gurüdfeBren

Wirb. ®agu fagen Wir: SBir IutBerifcBen Sßrofefforen Bebauern unb

ftrafen al§ @ünbe bie offenbare £atfacBe, bafe bon ben neuteftament-

lidBen ©Bnften Bie Befreiung bom altteftamentlidBen Bauten gur

£rägBeit im ©eben für bie Binede ber ®ircBe, infonberBeit für bie

ÜRiffion, gemifebraucBt Wirb. ®a§ Bat aucB ßutBer reidjlid) getan.212
)

212) Sutljer (IX, 748): „9luf biefe ©ünbe" (trenn bie ©triften ntcf)t für

ba§ ©bangeliunt geben) „tnüffen nottoenbig bie fd)tberften ©trafen folgen, unb

id) glaube fürtoaljr, bat bie ©emeinben in ©atatien, Forint!) uftr. au§ feiner

anbern Urfad>e bon ben fatfd>en ißrobfjeten zerrüttet trorben ftnb, al§ toeil fte

itre redjten Setter bernad)täffigt toben." 9Son feiner 36t fagt S u 1 1 e r (X,

456 ff.): „Safe h)ir ba§ ©bangetium unb ißrebigtamt ^aben, tra§ ift’s anbers

benn SÖIut unb ©d)tbeit unfer§ §6rrn? ©r ^at’§ ja burd) feinen ängftlidjen,

blutigen ©d)tbeit ertoorben. . . . ©otl nun ©l>riftu§, ®otte§ ©oljn, nid)t§ anberes

bantit berbient toben bei un§, benn bat etlid>e fold) fein teuer ertoorben $lmt

berfolgen, bie anbern ftber bie $janb abjie^en, toeber Pfarrer nod> ifkebiger er=

narren nod) ettoa§ baju geben, bat e§ bod) erhalten toürbe; über ba§ bie Hinber

aud) babon abtoenben, auf bat folct 5lmt ja halb ju 39oben gelje unb ©trifti

Sölut unb ÜJlarter untfonft fei. . . . 2Benn e§ fo foü in beutfdjen Sanben gelten,

fo ift ntir’§ leib, bat i<B ein Seutfc^er geboren bin ober je Seutfd) gerebet ober

gefdfjrieben tobe. Unb too id)'§ bor meinem ©etoiffen tun fönnte, tootlte id) nrie=

ber baju raten unb Reifen, bat ber spaftft mit allen feinen ©reueln toieber über

un§ fommen mütte unb ärger brüden, fdjänben unb berberben, benn je ,}ut>or

gefdjeten ift. Sorljer, ba man bem Teufel biente unb ©trifh ®lut fctänbete, ba

ftanben alle 33eutet offen, unb trat be§ ©eben§ ju Hinten, ©ctuten unb allen

©reueln lein ÜJlat; ba lonnte man Hinber in Htöfter, ©tifte, Kirnen, ©cfyuten

treiben, ftoten unb gingen mit unfaglicten Höften, ba§ al(e§ berloren toar.

9lun man aber rechte ©ctuten unb redjte Hirnen foü ftiften, . . . ba ftnb aüe

SBeutel mit eifernen Hetten jugefctloffen. 3d) bitte ©ott um ein gnäbige§ ©tünb=
lein, bat er midt bon Rinnen netme unb nidf>t laffe feten ben Jammer, fo über

53eutfdf)Ianb geten mut- . . . ©ott gebe, bat lügen müffe unb in biefem ©tüd
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(£§ ift aber ein ©fyarafterifttfum ber d^riftlicfjen ^irdje, bafj fie ni<bi§

gebietet, ma§ nicht in ber ©dfrift geboten ift. üftun gehört ba§ ©ebot

üom Sebiüen gu ben gefehlten Qrbnungen, bie im Svenen £efta»

ment abgetan finb. S)ie ©dfrift Svenen £eftament§ ermahnt smar

oft äu reichlichem unb unermüblidbem ©eben, aber ba§

Quantum unb bie näheren Umftänbe ber ©oben gibt fie ber

djriftlidjen ©infidjt unb greibeit anheim. ©ie fagt : „3ßer ba färg»

Iid) fäet, ber mirb aud) färglid) ernten; unb mer ba fäet im ©egen,

ber mirb aud) ernten im ©egen. @in jeglicher nad) feiner SßiEfür"

(exaaxog xaftcog jiQorjQrjxai xfj xagdia, mie ein jeher e§ ftd£) bor»

nimmt in feinem bergen), „nicht mit Unmillen ober au§ ^^ang." 213
)

gerner: „©djaffet, bafe ihr in biefer 2öof)Itat reich feib! 9lid)t fage

id), baß ich etma§ gebiete" (xax ' emxayrjv, gebotmeife), „fonbern bie»

meil anbere fo ffeifeig finb, berfudje id) eure Siebe, ob fie rechter

3lrt fei. 2>enn ihr miffet bie ©nabe unfer§ £©rrn ^©fu ©bnfti,

baß, ob er mof)I reidt) ift, marb er bod) arm um euretmiEen, auf

baß ihr burdj feine Slrmut reid) mürbet. Unb mein SBoIjlmeinen

bierinnen" (yvcbjurjv , Meinung, im ©egenfaß 3u emxayi/, 33. 8)

„gebe id)."
214

) Sei biefen “glittering generalities” läßt es ber

Slpoftel bemenben, menn er etma§ SeftimmteS erreichen miE. £ier=

mit ftimmt, ma§ ßutber fagt: „%m SCIten Xeftament mar ge»

boten, baß fie über alle jährlichen geboten, fo man ben Sebiten

gab, mußten aEe brei ^abre einen fonberlicßen Sehnten beilegen für

bie SIrmen, SBitmen unb 3Saifen ufm. Üftun, foIcfjeS ©eben ift im

9?euen £eftament mit tarnen nicht beftimmt no<b mit ©efeßen ge»

faßt; benn e§ ift eine Seit ber ©nabe, ba febermann frei»

millig foId)e§ 3U tun ermähnt mirb, mie SmEus? fprid}t ©at. 6, 6:

,23er unterridbtet mirb mit bem 23ort, ber teile mit aEertei ©ute§

bem, ber ihn unterrichtet/" 215
) ®en ©runb, me§batb ba§ Quan«

tum ber ©oben im 9?euen £eftament ben ©briften überlaffen unb

bie gefeßlidbe Seftimmung beleihen abgetan ift, gibt bie ©djrift

mit ben 2Borten an: „©olange ber @rbe ein ®inb ift, fo ift gmifd)en

ibm unb einem ®nedjte fein Unterfdjieb, ob er mobl ein $err ift

aEer ©üter, fonbern er ift unter ben Sormünbem unb Siegern bi§

auf bie beftimmte Seit bom Sater. 9tIfo aud) mir, ba mir SUnber

ein f atfdjer $ropf)et fei, ioelcf)e§ gefd)et)en toiirbe, fo ioir un£ befferten unb unferS

£(frrn Söort unb fein teures 331ut unb Sterben anber§ ehrten, benn bisher ge=

fdjetien." (93gi. IX, 1200 ff.;
XI, 301.)

213) 2 Kor. 9, 6. 7. 214) 2 Kor. 8, 7—10. 215) St. 2. XII, 337.
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maren, maren mir gefangen unter ben äufjertidben ©a^ungen." 216
)

äßeit int Sfteuen Xeftament bie ©onne ber ©nabe ©otte§ in Ebrifto

in boEem ©tanae ftrabtt, fo ift e§ ©otte§ SBiEe, bafs bie Ebriften

nid)t mehr ®inber, fonbern ntünbige Seute feien, bie a u § m i 1 1 i =

gent ©ei ft ber Äinbfdjaft aud) in finansieEer Seaiebmtg

aEe§ ba§ unb mehr tun, ma§ bem Sotf be§ Stlten XeftamentS burd)

äufeere. ©a^ungen borgefdjrieben mar. SSenn mir un§ bafjer bar»

auf befdjränfen, bie ©Triften unter Erinnerung an bie munberbare

Siebe ©otte§ in Ebrifto au fleißigem unb unerntüblidjent ©eben für

ba§ Ebangetium su reisen unb au loden, fo finb ba§ nid)t fraftlofe

„9tEgemeinbeiten", fonbern göttlid)=ftarfe ÜEtotibe, burd) melcbe in

ben fersen ber ©brüten bie ©egenliebe inttner toieber ertoedt unb

au beEer Stamme angebtafen toirb. 2)er Stid auf ba§ mit Qornen

gefrönte $auf)t ibreS $eitanbe§ 217
) bat aur gotge, baft ihre ©aben

für ba§ Ebangetium fotoobl bie red)te Qualität at§ aud) bie redjte

Quantität annebmen. SDabei berftebt e§ fid) bon fetbft, bafc e§ nid)t

gefetjtid)e§ Sßefen ift, menn mir bie Trägheit im ©eben für ba§

Ebangetium mit bemfetben Ernft ftrafen, ben ber Stpoftet gegen bie

Ebriften in ben abofiotifdjen ©emeinben gebraudjt, aum Seifbiel in

ben SSorten: „^rret eudb nid)t, ©ott täfet fid) nid)t fpotten!" 218
)

Stber bamit menben mir un§ an bie Ebriften nad) bem alten 90?en»

fdjen, ber mit ©trafen unb ®robungen äufjertidfj im ßaum au

batten ift.
219

) 5Die guten SBerfe ermarten mir bon ben Ebriften nad)

Sem neuen äftenfdjen, ber, bom Sleifd) bebrängt, burd) bie eraeigte

göttliche Siebe au ftärfen ift. Ebenfo berftebt fidb bon fetbft, bafe

*e§ fein altteftamenttidj»gefebtid)e§ SBefen ift, menn bie Ebriften au§

freimiEigem ©etft f i dj f e t b ft ben geboten ober fünften auf»

legen unb audb öie ÜEtetbobe be§ regelmäßigen ©eben§ nadb

ber Erinnerung be§ SlpoftelS 220
) befolgen. Qem Hftifmerftanb, bafj

er bamit in gefebtidfer SBeife etma§ gebiete, bat er fetbft ge»

mebrt. 221
)

216) ©ol. 4, 1—3. 217) 2 Rot. 8, 9. 218) ©ol. 6, 7.

219) F. C. 645, 24. • 220) 1 ßor. 16, 1. 2.

221) 2 ßor. 8, 8. 9. Sie ganje üftoterie Don bem ©eben ber (Jljriften für ba§

<Sbangelium ift im <S^nobalbericf)t be§ @Ub=3lllinoi§=Siftrift§ bom ^sa^rc 1913

{€>. 37—62) ou§fül)rlid) bebanbelt unter Sl)efi§ II: „Sie ,2oienbetoegung‘ in

finanjieller IBejieljung", mit ben Unterabteilungen: „1. Sie ©röfee ber ©oben.

2. Sie ®cfat)r ber fleinen ©oben. 3. Ser ©etjalt ber Ißrebiger unb Seljrer be§

3Borte§ ©otte§. 4. Sie Utfacfje unb Teilung ber finonjieüen Srägbeit."
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10. per c£o^ii bet guten Ißetfie.

®ie ©cffrift rebet nicht blof3 bon einem Sohn (juiofiög), 222
)

fonbern auch bon einem großen Sohn (/xio&oq nolvg) 223
) ber

guten SBcrfe ber ©Triften. äftan barf fich hofier ben ©ebrauch be§

2ßorte§ „Sohn" megen bei» 2)tif3brauch§, ber mit biefem SSort ge=

trieben mirb, nidfjt berbieten laffen. Um bei ber ©djrift gu bleiben,

lehren mir bofjer ungefdfjeut öffentlich unb fonberlich, baf$ (Sott bie

guten SBerfe ber ©hriften belohnt, fdjon hier in ber Seit, be*

fonber§ ober in ber (Smigfeit.224) ®ie SB e 1 1 hot nicht bie ©nabe,

fagt Suther,225) bafs fte bie guten SBerfe ber ©hriften, gunt SBeifbiel

ihre ißrebigt bei» ©bangeliütn§ in ber SBelt, ihr ©ebet unb ihre giir*

bitte, erfennt unb belohnt, ^m ©egenteif, bie ©hriften merben

gerobe ihrer beften SBerfe megen bon ber SBelt gehabt unb ber*

folgt.
226

) Unter biefen Umftänben fonn ©ott e£ nicht loffen, fich

ber guten SBerfe ber ©fjriften mit einem Sohn ongunehmen.

Siber biefer Sohn — fo belehrt un§ bie ©djrift meiter — ift

ftreng al§ ©nobenlohn oufgufoffen. SBer ouf ©runb feiner

SBerfe eine 9t e ch n u n g bei ©ott einreicht, reicht bomit fein ©efud)

um ©ntloffung aus bem 9teicf)e ©oite§ ein, meil im Reiche ©ottes

nur ©nabe gilt. ®iefe hoppelte SBohrheit, bafs ©ott bie SBerfe

ber ©hriften belohnt, bafc ober ber Sohn nicht ein Pflicht* ober

9techt§Iohn, fonbern ein ©nobenlohn ift, fommt befonber§ flar unb

fefjorf SOtatth. 19, 27—20, 16 gum 2lu§brud 9ln biefer ©teile mirft

$eiru§ bie Sopnfrage ouf. $etru3 erinnert ben £©rrn on bie £at*

fache, bafs fie, bie jünger, im Unterfdfiebe bon bem Jüngling, ber

feine ©üter nicht berloffen mollie, alles berloffen hoben unb bem

£@rrn nochgefolgt finb. $etru§ fteHt baher bie grage: „3Ba§ mirb

un§ bafür (n äga k'oxai rj/xiv)?“ darauf ontmortet ber ^>©rr

gmeierlei: 1. bafs olle ihm, ©hrifto, getanen SBerfe 227
) Sohn, unb

gmar einen großen Sohn, finben; 228
) 2. bafs aber bie Erhebung eine£

9techt§anfpruch§ auf ©runb ber SSerfe au3 ©rften Sepie, bo§ heifst,

au§ ßinbern ber ©nabe ®inber ber Ungnobe macht, benen ber Sohn

222) 1 Äor. 3, 8. 223) 2Jtatt$. 5, 12; 8uf. 6, 23. 35.

224) 1 $im. 4, 8; 8uf. 14, 14.

225) £u ©al. 3, 22. (St. 8. IX, 443; (Sri., lat., II, 100.)

226) SBegen ber Sßrebigt be§ ©bangeltumi toerben bie 5lpoftel geftäupt, ^Ipoft.

5, 40. — 9töm. 8, 36; 1 $or. 4, 13.

227) SJtattl). 19, 29: evexev xov ovöfiaxog pov.

228) 2Rattt). 19, 29: näg og axpfjxev olxiag . . . exaxovxanXaoLova [anbere

8e§act: noXXaxXaolova~\ Xrjipsxai xal £coi]v aitbvtov xXrjQovo/Lirjoei.
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ber SßerfgeredBten, bte $Berbammni§, guteil mirb. 229
) Bur ridBtigen

STuffaffung biefer ©teile, bte gerabe in unterer Bett fo munberlidBe

ätfifsbeutungen erfafiren Bat, jagt ßutBer: 230
) „2Str Bleiben Bei

ber einfältigen Sefjre unb Meinung ©B^ifti, ber mit biefem ©leidBni§

geigen miK, mie e§ gugeBe im ^immelreidB, ba§ ift, in ber ©Briften*

Beit auf ©rben, bafs (Sott bafelBft munberlidB rief)tet unb mirft, näm*

lidB auf bie SSeife: bafs er au§ ben ©rften bie Seiten unb aus ben

Serien bie ©rften macBt. Unb ift alle§ gefagt gu bemütigen bie*

jenigen, bie etma§ finb, b a fs fie f i cf) auf n i cf) t § füllen Oer*

laffen benn^auf bie Blofse ©otte§ ©üte unb 23 arm*
Bergigfeit; mieberum, bafs biejenigen, fo nicf)t§ finb, nicf)t

üergagen, fonbern auf ©otte§ ©üte fief) aucB üerlaffen alfomoBI al§

jene. @o erfdfjredft nun GHjnftuS aufs erfte bie fBermeffenBeit ber*

jenigen, bie mit SBerfen gum Fimmel gu fecfjten, gleidBmie bie ^uben

taten unb Bei (Sott bie näcBften fein mollten, mie Bi§B^r unfere (Seift*

liefjen audB getan Baben. Siefe alle arbeiten um Beftimmten £ o B n

. . . unb OeracBten bie, fo gar nidBt§ getan Baben, unb iBre grofse

9KiiBe unb Arbeit foll nicf)t meBr gelten benn jener Sftüfsigfeit unb

Iofe§ ßeben. Sa murren fie benn miber ben ^ausüater, bas bünfet

fie niefjt redjt, läftern ba§ ©üangelium unb merben oerftodft in iBrem

Sun
;

ba berlieren fie benn bie £ulb unb ©nabe
© o 1 1 e § unb muffen iBren geitlicBen £oBn baBinneBmen, mit iBrem

Pfennig baöontraBen unb öerbammt merben; benn fie BaBen nicf)t

um etoige $ulb, fonbern um ßoBn gebient; ber mirb iBnen audB

unb nidBt meBr. Sie anbern aBer müffen Befennen, bafs fie meber

ben Pfennig nodB bie $ulb Oerbient BaBen, fonbern iBnen mirb meBr

gegeben, benn fie gemeint Batten, bafs iBnen gugefagt märe. Siefe
Bleiben Bei ©naben unb merben felig bagu, über

ba§, bafs fie audB Bier geitlicf) genug BaBen; benn e§ liegt alle§ an

bem guten SSillen be§ $au§üater§." Sie SatfadBe, bafs ein auf

©runb ber SBerfe erBoBener 9tedBt§anfürudB ben 2Iu§fdBIufs au§ bem

ffteidBe ©otte§ gur golge Bat, füllte niemanb Befremben, ber nodB

229) ©al. 3, 10: oaoi if egyeov elalv vjio xaxdgav elaiv. — ©attj abgefe'Bett

batoon, ob bte SBorte nokkoi yag elai xkrjxoi, okiyoi de exXexxoi jum $e£t ge=

börett ober nicht. ilbrigen§ fielen bte 2öorte in C. D. It. Syr. 5lud) 2Jtet)er t)ält

fie für ecf)t, menn auch au§ einem falfdjen ©runbe, nämlich megen ihrer „fdjeins

baren Ungebörigteit" an biefer Stelle, ma§ Oieüeidjt ihre 3Iu§laffung in B. L. ufh).

toerantafjt habe. Söenn irgenbmo, fo paffen gerabe hier bie Söorte in ben fton=

te^t, mie im folgenben noch gezeigt mirb.

230) St. S. XII, 508 ff.

0f. Sßteoet, $oflmat{!. III. 5
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einigermaßen meiß, ma§ ©ßriftentum ift. ©in ©ßrift ift ein ©ßrift

Tticfjt burcß irgenbeinen ©ImtBen, fonbern burcß ben ©tauben, ber

„auf lauter ©nabe Bauet", ba§ Beißt, bafürßält, baß ©ott ißm ©e«

redßtigfeit, emige§ ßeben unb aEe§ au§ ©naben um ©ßrifti

millen, o ß n e Serbien ft ber 28 e r f e gibt. 2Bemt nun

femanb auf ©runb feiner 2Berfe eine ßoßnforberung Bei ©ott ein=

reicfjt, fo gibt er bamit ben ©IauBen, burcß ben er ein ©ßrift ift, auf.

@o gemiß ber © n a b e n I o ß n fidß mit bem ©tauben an bie ©nabe

nicht nur berträgt, fonbern ben ©tauben an bie ©nabe nodß ftärft,
231

)

fo gemiß ift bie gorberung eine§ 9ted)t§Ioßne8 ber Xob be§

©taubem? an bie ©nabe. 28ir Balten baßer aucß feft, baß ein ©ßrift,

infofern er ein ©ßrift ober ein neuer übtenfcß ift,

gar nicht auf ben bom dßrifiticßen ©tanbbunft au§ ungeheuerlichen

©ebanfen fornrnt, fidß auf ©runb feiner 2Berfe ©ott gegenüber auf

ben fftedßtSftanbäunft gu fteUen. S5abon ßält ißn auch ein 99Iicf

auf bie Qualität feiner SBerfe ab. ©r fießt nämlidß, baß feine

SBerfe mit ©ünben beflecfi finb 232
) unb ber göttlichen Vergebung

Bebürfen, bamit fie ißn nicht berbammen. 2Bie foltte er atfo bagu

fommen, für feine 28erfe einen SBerbienfttoßn gu forbern! 233
) ®abon

ßält ißn audß ber ©ebanfe an bie causa efßciens feiner guten

2Berfe ab. greitidß, er, ber ©ßrift, tut bie SBerfe. 2tber er tut

fie nicßt ait§ feiner natürlichen 2lrt. ©ott ift e§, ber mit feiner gött=

ließen ©nabe unb Straft bie 2Berfe in ißm unb burcß ißn mirft. 2Ba§

au§ feiner eigenen natürlichen Strt ftammt, ift nur ^inberung unb

23eftecfung ber 2Berfe. 2ßenn ©ott bennodß bie SSerfe Belohnt, fo

frönt er bamit fein eigene^ SBerf im ©ßriften. Söie fäme alfo ein

©ßrift, at§ ©ßrifi, bagu, auf ©runb feiner guten SSerfe ©ott fidß

tributpflichtig machen gu motten! 234
)

231) 2öeil ber Soßn rein au§ ©naben um ©ßrifti 9Serbienfte§ mißen gegeben

mirb. ©ßentniß, Examen, p. 185. Ser ©nabenloßn, audf) in leiblichen Singen,

feßiebt bie ©nabe ©otte§ in ©ßrifto nießt in ben §intergrunb, fonbern rücft fie

noch mehr in ben ©ejicßt§frei§.

232) ©ßentniß bemerft ju ^ef. 64, 6 („Me unfere ©eredßtigfeit ift mie ein

unflätig Äleib"): Non de lapsibus, sed de bonis operibus loquitur propheta.

(Examen, p. 187.)

233) Cltt e n ft e b t (II, 1421): An potest postulare a Deo solutionem

debitorum, qui quotidie debet petere a Deo: Dimitte nobis debita nostraf

An meretur praemium aeternum, qui quotidie deprecatur poenarn aeter-

nam ? Aut qua fronte potest ostentare merita, cui petenda semper est

venia?

234) © l) e m n i ß (Examen, p. 188) : Non sumus idonei ex nobis ipsis,

2 Cor. 3, sed Deus est, qui operatur in nobis et ut velimus et ut faciamu»
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3lber nun ftebt e§ fo, bajs ber ©brift auch noch ben ölten
Uftenfcben an fi<h bat ber gegen ben cfjriftliäjen ©nabenbegriff

bte opinio legis geltenb macht unb baburch ben Sfjriften in ©efabr

bringt, ©nabe unb ©eligfeii 31t berlieren. £)af)er bie Mahnung
<£bnfti an bie Smölfe unb an alle ßfjrifien bis an ben ^üngften

Stag, mobl gugufeben, bah fie nicht au§ ©rften fiepte merben. ©e-

maltig rebet bierbon ßutber, auch mit 3Tnmenbung auf fi(b felbft.

€r fagt: ,,©S ift mobl not, ba% man bieS ©bangelium gu unfern

Seiten benen brebige, bie jebt baS ©bangelium miffen, mir unb
meinesgleichen, bie alle SSelt lehren unb meiftern fönnen unb

atbten bafür, mir feien bie üftäcbften unb fyahen ©otteS ©eift rein

aufgefreffen mit gebern unb deinen, ©enn tnober fommt’S, bah

jebt fdbon fo biel ©eften aufgeben, einer bieS, ber anbere baS

tut ©bangelio bornimmt? Saber ohne Smeifel, bah ihrer feiner

achtet, bah biefer ©bruch fie treffe ober angebe: ,®ie ©rften finb

bie Seiten/ . . . ^ft’S nicht bem Sßajtft auch fo gangen? ®a
er mit ben ©einen nicht anberS meinte, benn er märe ©otteS Statt-

halter unb ber SWernäcbfte, bat’ 3 auch bie SSelt Berebet; aber eben

in bemfelben marb er beS SteufeB ©tattb alter unb ber SOIerfemfte

üon ©ott, bah nie fein übtenfd} unter ber ©onne alfo miber ©ott

unb fein SBort getobet unb gemittet bat. Unb bat hoch ben greu-

liehen Stücf nicht gefeben, benn er ift ficber gemefen unb bat fid£) nicht

gefürchtet bor biefem fubtilen, fharfen, haben, trefflichen Urteil:

,®ie ©rften ftnb bie Seiten/ 3)enn eS trifft baS 311 ler-

tief ft e im bergen, ben eigenen gei ft liehen SDünfel,

"ber fich auch in STrmut, Unebre, Unglücf für ben

©rften hält, ja, bann am allermeiften. . . . Söamit,

bah ©ott fbricht: ,SDer ©rfte foE ber öe^te feinh nimmt er bir alle

Sßermeffenbeit. unb berbietet bir, bah bu bid) über feine £ure

erbebeft, menn bu gleich 3(brabant, SDabib, Petrus ober ^ßauluS

märeft. SDamit aber, bah er fhriebt: ,®er Se^te foE ber ©rfte

fein", mehret er bir äße SBersmeiflung unb berbietet bir, bah

bu bich unter feinen ^eiligen merfeft, menn bu auch ^ilatuS, $eto-

beS, ©oboma unb ©otnorra märeft. ®enn gleicbmie mir feine Ur*

fache haben, unS gu bermeffen, fo haben mir auch feine Urfache 3U

ber^meifetn, fonbern bie üDUttelftrahe mirb burch bieS ©bangelium

aliqua ipai grata, Phil. 2. Quod si igitur accepisti, quid gloriaris quasi

non acceperis ? 1 Cor. 4. Non igitur debitum ex vera et propria ratione

meriti, sed misericordia et bonitas Dei est, quod dona sua in nobis Deus
coronat.
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Befeftigl unb betoahret, baß man nicht nach bem Pfennig fehe, fon=

bern auf bie ©üte be§ £au§bater3, tueltfje gleich unb einerlei ift

über $of)e unb fiebrige, ©rfte unb Septe, über tpeilige unb ©ünber,

unb ficf) berfelben feiner mehr rühmen ober tröffen ober bernteffen

fann benn ber anbere; benn er ift nicht allein ber ^uben ©ott, fon=

bern and) ber Reiben, ja aller zumal, toie fie auch finb ober beifeen."

5Dafe eine femipelagianifdh*ft)nergiftif<he Geologie fi<h nicht in

biefen @inn ber toarnenben Söorte: „$ie ©rften toerben bie Sefeten,

unb bie Seiten toerben bie ©rften fein" finben fann,235) ift nur

natürlich, toeil fie ben chriftlichen ©nabenbegriff au3 ber

Geologie baburcf) prinzipiell auSgef(haltet hat, bafe fie bie ©nt«

ftehung be§ ©laubenS unb bas? bleiben im ©lauben bon aliquid

in homine (bom richtigen Verhalten, ©elbftenifcheibung, ©elbft*

fefcung ufto.) abhängig fein läfet. 3)arum fann Xfyieme auch bon

ben mobemen pofitiben Theologen berichten: „2>a§ lutherifche 2)ogma,

quod bona opera penitus excludenda sint, non tantum cum de iusti-

ficatione fidei agitur, sed etiam cum de salute nostra aetema dis-

putatur (F. C. 531, 7), halten heutzutage nur noch toenige Suthe«

rauer feft."
236

) ©inb aber neben ber ©nabe ©otte§ gute Söerfe

Zur ©rlangung ber ©etigfeit nötig, fo ift bamit bie ©nabe unb alfo

auch ber ©nabenlohu au§ ber dhriftlidhen Sehre au§gefdf)ieben

unb an feine ©teile prinzipiell ber Serbien ft lohn gefefet. ©benfo

bergeblich ift e§, mit ben Römifchen bie grage zu behanbeln,

ob ber Sohn ber guten SSerfe ein ©nabenlohn ober ein SSerbienft«

lohn fei, toeil bie römifche Sehre btrtn SBege zur ©eligfeit barin ihr

SSefen hat, bafe gute SSerfe bie Rechtfertigung unb bie ©elig*

feit „ toahrhaft berbienen" (vere mereri).237
) ®ie Römifchen

finb nur barüber untereinanber uneins?, ob bie guten SBerfe bie

(Seligfeit halb ober ganz „toahrhaft" berbienen. 3>a3 £riben*

tinum b e r t e i 1 1 bie ©rlangung ber Seligfeit auf ©hrifti SSerbienft

unb auf ba§ SSerbienft ber Söerfe.238) ©ine Anzahl römifdher £peo=

235) 90t e t) e r 3 . $. finbet in ber Tarnung ßljrifti ben ©ebanfen au§gebrüdt,

bafj e§ nur toenige int tReidje ©otte§ ju einer erftflaffigen Seiftung unb 93elol)nung

bringen; ßange 3 . @t., bajj e§ im tReicfje &oite§ ni<f)t fon?oI>t auf ejtenfibe als

intenfiDe Sätigfeit anlomme; DtöSgen 3 . Bt., bafj ber ßofjn burcf) bie £reue

bebingt fei. $a§ finb lauter Deutungen, bie im birelten ©egenfatj 3um flontejt

fielen.

236) 1RS.3 XXI, 120. 237) Üribent., sess. VI, cap. 16 unb can. 32.

238) Sribent., sess. VI, cap. 16: Ideo bene operantibus usque in finem

et in Deo sperantibus proponenda est vita aetema et tanquam gratia filii»

Dei per Christum Iesum misericorditer promissa et tanquam merces ex
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logen, infonberheit $efuiten, bermerfen biefe Verteilung unb motten,

bafe bie guten SBerfe allein, abgesehen bon ©hrifti Verbienft, bie

Seligteii mahrhaft berbienen. SInbrabiuS, ber ^nterbret ber Ve»

fchlüffe be§ £ribentinifdhen ®ongiI§, bermirft e§ al§ fchriftmibrig

unb infonfeguent, menn bie Verleihung be£ einigen SebenS auf Qüfjnfti

Verbienft unb ba£ Verbienft unferer SJöerfe berteilt mirb, ba $aulu3

fage: „®em, ber SBerfe tut, toirb ber Sohn nicht au§ ©naben
gugeredhnet, fonbern au§ Vf licht." SlnbrabiuS tbiU feftgehalten

miffen, bafc bie grommen mit ihren guten SSerfen nidht meniger bie

(Seligleit berbienen als bie ©ottlofen mit ihren böfen SSerfen bie

emige ^eirt. ®er ^efuit VaSqueg fagt, „bah ben Vierten ber ©e»

rechten nichts an ÜÜÖürbigteit gugebe auS ©hrifii Verbienften ober

auS ©hrifti V^fott"- 239
) öuenftebt, ber fonft mit einer ge»

tniffen ßurücfhaltung fdhreibt, fügt hier hingu: „Satan bläft biefe

Sftenfcben fo auf unb bezaubert fie fo burefj bie ©inbilbung bon

eigenen Verbienften, bah fie auS ber ©erecfytigteit (Shrifti herauf»

fallen unb, auf einen Vobrftab" geftübt, hinfinfen." 240
) Übrigens

finb biefe ttfteinungSberfdhiebenheiten unter ben Vömifdhen brat»
t i f dh ohne Vebeutung, ba auch 6ei ber Verteilung beS VerbienfteS

auf ©hriftum unb bie guten SBerfe ber dhriftlidhe Vegriff bon „©nabe"

unb fomit audh bon „©nabenlohn" böttig aufgegeben ift: „^ft’S auS

©naben, fo ift’S nidht auS Verbienft ber SSerfe, fonft mürbe ©nabe

nidht ©nabe fein."
241

) SBidtjtiger für bie Vdemif ift eS, auf eine

anbere berfudhte Xäufdhung ber Vömifdhen hingumeifen. SBenn bie

Vömifdhen ben SBerfen einen halben ober gangen Verbienft»' ober

VfIi<f)tIohn gufprechen unb folcfje SSerfe als „in ©ott getan" unb

bon „lebenbigen ©liebem (Shrifti gefdhehen" befdhreiben,242) fo rech*

neu fie babei mit gar nicht borhanbenen ©rohen. SBerfe,

ipsius Dei promissione bonis ipsoruin operibus et meritis fideliter red-

denda. 2aju betnerft (£ l) e m n i 13 (Examen, p. 186): „2er £efcr lüotte be=

achten, bajj e§ ben tribentinifdjen Tätern ju unberfd)äntt erfd)ien, ba§ einige Seben

ctlein unfern Sßerbienften juiufdjretben. $e§1)alb befleißigen fie fid) einiger 99e=

fd)eibent>eit unb »erteilen (fljre falber ba§ einige Ceben 3 inifd)en ßfjrifti Verbienft

unb ben 93erbienften unferer SBerfe."

239) Operibus iustorum nullarn aeeessionem dignitatis provenire ex

meritis Christi aut ex eins persona, ißgl. bie Qitate bei Ouenftebt au§ ben

©Reiften ber modestiores unb crassiores Pontificii, II, 1421 sq.

240) O u e n ft e b t 1. c. : Satan hos homines inflat et meritoruln suo-

l'uin persuasione fascinat, ut iustitia Christi excidant et ficulneo admini-

culo irmixi corruant.
'

241) 3töm. 11, 6. . 242) Sribent., sess. VI, can. 32.
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mit betten man „mirflich" (vere) bie Seligfeit berbienen miß, finb

nicpt „in ©ott", fonbern miber ©ott getan.343) Solche 2öerfe

merben auch nidtjt belohnt, fonbern liegen unter ©ctte§ glucp.244
)

9lu<h gefchepen foldtje äöerfe nicpt bon „lebenbigen ©liebem (Sb>rtfti'V

fonbern bon folgen, bie ©priftum berloren hoben 245
) ober überhaupt

nod) nidfjt ©lieber am ßeibe ßprifti gemorben finb.
246

) Sie (Sachlage

ift alfo biefe: Solange ein übtenfcp mit feinen ©ebanfen noch extra

mnros ecclesiae fiept, ba§ peif3t, noch nicht erfannt hot, baf} ber

ßftenfcp ou§ ©naben, um ©prifti tbißen, burcpben ©tauben, ohne
Süßer fe im Sefip ber Seligfeit ift, fo lange benft er, menn bon

einem ßopn ber guten Söerfe bie fftebe ift, ftet§ nur an einen

Serbien ft lohn unb nicht an einen ©nabenlohn. Sobalb-

aber jemanb burdp ba§ Grbangelium ehr ift liehe ©ebanfen über*

tommen hat, ba§ peifet, bie Sergebung ber Sünben unb bie Selig*

feit glaubt, bie ßpriftu§ boßfommen ermorben hot unb im (£ban*

gelium barbietet, nehmen auch feine ©ebanfen bom 2 o h n ber

guten äöerfe dhriftlidpe ©eftalt an, nämlich, bafs ber 2opn immer

nur ein ©nabenlopn fein fönne, mie ©priftu§ fo gemaltig in bem

©Ieicpni§ bon ben Arbeitern im SBeinberg einfepärft. Saper fagt

auch bie Apologie: „2Bir ftreiten nicht um ba§ SBort ,2opn c

.

3ßenn bie Süßiberfacper gugeben, bafs mir burep ben ©tauben um
©prifti mißen gerecht geachtet merben, unb bafj bie guten SBerfe

um be§ ©tauben^ mißen ©ott gefaßen, fo merben mir nachher um
ba§ äßort ,Sohn

c

nicht großen Streit führen. SSir befennen, bafe

ba§ emige Seben ein Sopn fei, meit e§ etma§ ift, ba§ un§ gufommt

(res debita) megen ber Serpeifeung, nicht tnegen unferer

Serbienfte. . . . SBeiter fagen mir, baft bie guten SBerfe

maprlicp berbienftlicp unb meritoria fein. 97icpt baft fie Sergebung

ber Sünben uns foßten berbienen ober bor ©ott gerecht machen.

Senn fie gefaßen ©ott nicht, fie gefepepen benn bon benjenigen,

metepen bie Sünben fepon bergeben finb. Sie finb auch nicpt

mert be§ emigen SebenS, fonbern fie finb berbienftlicp gu anbern

©aben, metepe in biefem unb nach biefem Seben gegeben merben." 247
)

S^n metchem Sinne bie Schrift bon einem ßopn ber guten

Süßerfe rebet, legt ßutper fo bar: 248
) „9lm ©nbe ift noch über=

blieben 3U panbetn eine grage, meit mir in biefer ißrebigt gehört

243) iRöm, 10, 3. 244) ©al. 3, 10. 245) @at. 5, 4.

246) 9töm. 9, 31. 32. 247) Sipo). 147, 241. 246.

248) feiner (Srftärung ber Äafntet 5, 6 unb 7 be§ 5Dtattl)ciu§et>angeUum§.

®t. 8. VII, 666 ff.
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fabelt, bafj ßfmiftug fo hört bringt auf bie SBerfe, ba er fagt

Äap. 5,3.7: ,Sie Firmen foGen ba§ Himmelreich hoben'; ,bie Varm=

bergigen foGen Varmhergigfeit erlangen'; item V. 12: foG ihnen

im Fimmel belohnet merben, bie um feinetmiEen Verfolgung leiben.'

Unb ma3 be§> mehr hernach ift im @nbe be§ 5. @apitel§, V. 46: ;©o
ihr liebet, bie euch lieben, ma§ merbet ihr für einen Sohn hoben?'

Unb im 6. Kapitel, V. 4, bom Stlmofen, gaften unb Veten: ,Sein

Vater, ber in ba§ Verborgene fiehet, lüirb bir’§ bergelten öffentlich-'

9lu§ meldjen ©prüdhen fchliefeen bie unberftänbigen, falfchen ißre*

biger, bafj man burch unfer SSerf unb Sun in§ ^immelreicf) fomrne

unb felig merbe, unb bauen banacfj. barauf ihre (Stifter, ®Iöfter,

äßaGfahrten, Neffen ufm. — SBietoohl aber biefe grage ein menig

fdharf ift unb mehr gehört in bie (Schule unter bie ©eiehrten benn

auf ben sjSrebigtftuf)I für ben einfältigen, gemeinen SVann, hoch,

toeil e§ fo oft im Se^t borfäGt, müffen mir’3 nicht gar übergehen

unb ja etma£ babon fagen. Senn e§ ift ja not, baß ein jeglicher

ein menig einen Unterfchieb miffe unter ber ©nabe unb Ver =

bienft. Senn bie gmei leiben fidh nicht miteinanber. 2öo man
©nabe prebigt, fann man mahrlidh nicht Verbienft prebigen; unb

ma§ ©nabe ift, ba§ fann nicht Verbienft fein, fonft märe ©nabe

nicht ©nabe, fpridht ©t. ißaulu§ Vom. 11, 6. Sa§ hot ja feinen

gmeifel. Sarurn mer bie gmei untereinanber. mengt, ber macht bie

Seute irre unb berführt beibe, fidh unb bie ihm guhören. . . . Sarum
füllten mir unfere Sehre feftiglid) hollen, bafj mir fein Sßerf überall

{affen gu bem ©tücf fommen, ©otte§ Hulb unb ©nabe gu erlangen,

bon ©ünben Io§ gu merben unb in§ Himmelreich gu fommen. Sa
foG furgum mein Verbienft nichts fein. Unb mo man’§ bagu miG

brauchen, foG ich’S nur mit Süfjen treten unb gum leibigen Seufel

in bie HöGe berbammen, als ba§ meinen ©lauben hindern miG unb

(Shriftum berleugnet. . . . 2Ba§ fagft bu aber bagu, bafj fo biel

©prüche finb bon bem Sohn unb Verbienft? Sagu fagen mir

je^t alfo für bie ©infältigen, b a f$ e § eitel Srö ft ungen finb

für bie ©hriften. Senn menn bu nun ein ©hrift bift m o r b e

n

unb haft einen gnäbigen ©ott unb Vergebung ber ©ünbe, beibe ber

bergangenen, unb bie noch täglich in bir ftecfen, fo mirb fidj’S ge=

mißlich fo fdbicfen, bafe bu biel tun unb leiben mufjt um
be§ ©Iauben§ unb beiner Saufe millen. Senn ber

leibige Seufel famt ber SBelt unb bem gleifdh mirb fidh on bidh

hängen unb bidh aüenthalben gerplagen, mie er burch biefe brei
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Kapitel genug gegeigt Ijat, bajg bir mödE)te bie SSeEt gu enge derben.

SSenn er uns nun tiefte barin jieifen oEme SSort unb £roft, fo

foEten mir barüber bergmeifeEn unb jagen: SSer miE ein SEirift

jein, brebigen unb gute SBerfe tun? ©iefyt man bocEj, mie eS itjnen

geEjt unb bie SSeEt jie mit güften tritt, läjtert unb jdjänbet, aEe

©dEjalfEieit unb StüdEe bemeift unb nimmt iEmen enblid^ ©ftre, Seib

unb ©ut; unb er Reifet mtdj nicE)t anberS benn arm, betrübt,

Ejungrig, janjtmütig, friebEidf), Eeibenb unb berfotgt jein; joE eS

benn emtg jo mäftren unb nicE)t einmal anberS merben? — ®a
rnuft er nun EierauSfaEiren, tröften unb jtärfen unb jagen: ^E)r jeib

nun in ber ©nabe unb ©otteS ®inber; ob iEir nun barüber in ber

SSeEt Eeiben rnüftt, beS erfdEjredEet nicEit, jonbern galtet jejt unb Eajjet

eudj nidEit mübe nocf» meicE) madEien, maS eudE» unter SEugen ftöftt, fon*

bern tue ein jegEidEjer, tnaS er tun joE; ob’s iEim brüber übet gebjt,

baS joE iEim nidEit fdEjaben, unb mijje, baft baS $intmeEreicE| jein ijt

unb joE iEim reidEjticE) begaEiEt toerben. %e, toie begaEjEt? $aben

mir’S bocE) gubor, burcE) ©Ejriftum, oEjne unb bor aEent unjerm

Stun. SEE jo, mie ©t. jßautuS jagt: baß ©ott miE einen groften,

EieEen ©tern auS bir madEjen unb eine fonberticEje ©abe geben, aitcE)

in bicjem ßeben. 2)enn ein ßfirift fann auch Eiier auj ©rben jo

biel bei ©ott burdt) jein ©ebet unb gute SSerfe erEangen, baß er

eine§ gangen ßanbeS. jdEjone, Kriege, teure 3eit, ^eftileng meg=

neEjme ujm. . . . 97icE|t baß baS SSerf jeiner SSürbe EiaEben jo föjt=

lidEi jei, jonbern barum, baß er ’S berEieiften Eiat unS gu

©tärfe unb Stroft, baft mir nidE)t benfen, baft unjere SErbeit, ^ßlage

unb ©Eenb berEoren unb bergejjen jei. . . . SDaljer gehören bie

feinen ©brüdEje unb SSermaEmungen, aES $ebr. 10, 35: Magnam
habetis remunerationem etc., .ßajjet eucE| euer Vertrauen nidEit ent*

faEen, metdEjeS eine grofte SMoEjnung Eiaf. Unb ©EiriftuS ÜDMtE).

19, 29: ,©S ijt niemanb, ber ba berläftt $auS ober 33ruber ober

©djmefter ober Später ober Butter ober SSeib ober ®inb, ber nidEit

‘EmnbertfäEtig mieber entbfaEie jeftt in biejer $eit unb in ber gm
künftigen SSeEt baS emige ßeben‘ ujm. SEEfo fbricEjt er audE) Eiier:

Merces vestra magna est in coelo, ,©S mirb eucE) im ^intnteE moE)E

beEoEjnet merben*. ®amit er geigt, baft jie baS ^immetreidE) fdEjon

bereits Eiaben unb bodE) baSjeEbe bejto EierrEicEier Eiaben joEen, menn

eS nun offenbart mirb. ... ©o lerne nun auf foEdEje ©brüdEje ant»

morten, mo bom SSerbienft unb SoEjn fteEjt: %cf) Ejöre moEjI, baft

©EjriftuS fbridEjt: ,©eEig jinb bie Strmen, benn fie foEen baS ^>int-
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rttelret(fj f)aben‘ uttb: ,@elig feib i£)r, toenn iljr um meinetroiEen

Verfolgung leibet; beutt euer SoEjrt ift grofj im Zimmer ufro. Sfber

bamit lefirt er midi uicfit beu ©runb meiner ©efigfeit bauen, f o n =

bern gibt mir eine Verfjeifjung, ma§ id) für Sr oft

babon Eiaben foll in meinem ßeiben unb d) r i ft I i d) e n

ß e b e n. Sa mufjt bu mir nidjt ein ©entenge ntad)en unb bie gmei

untereinanberbrauen nodj mein Verbienft ntad)en au§ bem, bas mir

©ott gibt in ©firifto, burdj bie Saufe unb ©bangeliunt. Senn e§

ftefjt nid)t Ijier, bafj idj fo!dje§ üerbienen !önne unb feine§ ©fjrifti

nodj Saufe bagu bürfe, fonbern bafj bie ©Ijrifti @d)üfer finb, melden

er fjier gebrebigt f) at, unb um feinetmiEen aEerlei leiben müffen,

miffen, meffen fie fid) gu tröften fiaben, toeil man fie auf
Grrben n i dj t leiben toill, bafj fie bafür im Fimmel
befto r e i dj I i dj e r follen a 1 1 e § tj a b e tt. Unb tuet am
meiften arbeitet unb leibet, foE audj befto fjerrlidbere Vergeltung

fiaben. Senn obmoljl, mie id) gefagt tiabe, in ©Ijrifto aEes gfeid)

ift, unb bie ©nabe gar miteinanber gibt unb einem jegltdjen bie

gange ©eligfeit bringt al§ ba§ Ijödjfte, gemeinfte ®ut, baß ber frei=

fidj aEe§ tiat, mer ben ©Ijriftum fiat: bodj mirb ein Unterfd)ieb fein

ber ®Iarfieit unb ^errlidjfeit, bamit mir gefdjmüdt unb Teud)ten

merben. ©leidjmie je^t ein Unterfdjieb ift ber ©aben, baß einer

metjr arbeitet unb leibet benn ber anbere; aber in jenem ßeben

mirb e§ aEe§ offenbar merben, bafj aEe SSeft fetjen mirb, mas ein

jegfidjer getan fiat, unb befto größere $errfid)feit fiaben, bes fid)

ba§ gange fjintmlifdje $eer freuen mirb. Sa§ fei baöon jefst genug,

©ott erhalte un§ in feiner ©nabe, in ©Ijrifto ergeigt ! Sfmen." 249
)

11. |>et große £5ert bet guten l$*etße;

Sie guten SSerfe fiaben feinen SBert gur ©rfangung ber Ver*

gebung ber ©ünben unb ber ©eligfeit, meil fie bei ber ©rlangung

biefer ©üter gang aufjer Vetradjt bleiben.250) SfB biefe SBatjrfjeit,

bie ba§ ©Ijarafteriftifunt ber cf)riftlidf)en ßefire ift, burd) Sutljers

Siienft mieber befannt gemorben mar, moEten Vfeuboreformatoren

ben Reformator übertreffen unb rebeten fo, al§ ob bie guten SSerfe

ber ©Ijriften überhaupt feinen SBert fjätten. Sagegen menbet

fidj ßutljer unb fteEt au§ ber (sdjrift ben großen SBert ber ©f)riften*

249) Über ben Sotjn ber guten SCßerle: Duenftebt II, 1419 sqq.: gtjentni^,

Examen, De bonis opp., 4. quaestio, de praemiis et meritis b. o., p. 185 sqq.

250) SRöm. 3, 28; ©pl). 2, 8. 9:. xwQis egycov vöfiov.
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merfe im§ ßiebt. @r fagt, bafj „außerhalb be§ 2triifel§ bon ber

fftecbtfertigung" bie guten SBerfe niemanb genugfam greifen forme.251
)

£utf)er fdtjreibi
252

) gegen SSiebertäufer feiner Beit: „Siebe, mie

fein fie bon guten SSerfen lehren, fbrecfyen, fie geben ihre guten

2Berfe um einen ©rofeben. Oamit motten fie unfere Stffen fein unb

mä nadtjlebren, meil fie gehört haben, bafc mir lehren, gute 28erfe

machen nidtjt fromm, tilgen auch bie Sünbe nietjt, berföbnen auch

(Sott nicht. Über foldjeg tut bie ber Teufel feinen Bufab unb ber»

achtet bie guten SBerfe fo gar, bafc er fie alte um einen ©rofdjen

berfaufett min. £>a lobe id) ©ott, meinen $©rrn, bafj ber Teufel

fidt) felbft in feiner Klugheit fo fdtjänblidt) mujj befebmeifjen unb be»

tören. 28 i r lehren alfo, bafc ©ott berföbnen, fromm madben, Sünbe

tilgen fei fo hoch, grofj, herrlich SBerf, ba§ es allein (£briftu§, ©otte§

Sohn, tun müffe, unb fei eigentlich ein lauter, blofj, fonberlidt) 28erf

be§ einigen redeten ©otie3 unb feiner ©nabe, baau unfere SSerfe

nicf)t§ fittb noch bermögen. Stber bafe barum gute SBerfe füllten

nichts fein ober eine§ ©rofdjen Wert fein, mer bat e§ je gelehrt

ober gehört ohne je^t au§ bem ßügenmaul be§ Teufels? ^dt) mollte

meiner ©rebigteri eine, meiner Sefiionen eine, meiner Schriften einer

meiner ©aterunfer ein§, ja, mie fleine SBerfe ich immer getan ober

noch tue, nidtjt für ber ganaen 38ett ©üter geben; ja, idt) achte e£

teurer benn meine§ Seibe§ ßeben, ba§ bodt) einem jeben lieber ift

unb fein fott benn bie ganae 28elt; benn ift’S ein gut 2Serf, fo

fjat’S ©ott burdb mi<h unb in mir getan. $at’§ (Sott getan, unb

ift e§ ©oiie§ SBerf, ma§ ift bie ganae 28elt gegen ©ott unb fein

2Berf? Ob idt) nun motjt burdt) fotdtje 2Berfe nicht fromm merbe —
benn ba§ mujj aubor gefdfjeben burdb (Sbrifti ©lut unb ©nabe ohne

SBerfe —, bennodt) ift’§ ©ott au ßob unb (Sfjren gefdtjeben, bem

Sftödbfien au 97u| unb $eil, melcbe§ feine§ man mit ber 28elt ©ut

beaablen ober bergleidben fann. Unb biefe feine fftoiie nimmt einen

©rofdben bafür! Sieb, mie fein bat ftc£> ber Teufel hier berborgen!

Sßer formte ibn bodb hier nidbjt greifen?"

&utber§ ^»bumu§ auf ben SSert ber guten 2Serfe ift boH«

fommen fdbriftgemäfe. $ier ift nur aufammenauftetlen, ma§ bereite

251) 3U ©at. 3, 22. ©t. 2. IX, 442 f. Sri., tat., II, 100: Extra causam
iustificationis nemo potest bona opera a Deo praecepta satis magnifice com-
mendare. Quis enim vel unius operis, quod Christianus ex fide et in fide

facit, utilitatem et fructum satis praedicare potest? Est enim pretiosius

quam coelum et terra.

252) 6t. 2. XIV, 310 f.
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unter anbern Slbjchnitten ausführlich bargelegt mürbe. ©ute SSerf'e

haben erftenS großen SSert, meil fie nach ber üftornt beS göttlichen

SBiEenS getan merben. Sßie alle SBerfe, bie nicht nach bem SöiHen

©otteS gejdhehen, mertloS finb, jo finb alle Süßerfe, bie in bem SBÜXen

©otteS, beS Fjödhften $@rrn, einhergehen, gro§ unb föftlich.
253

) ©ute

SSerfe haben ferner beShalB jo grofjen 28ert, meil jie, auf bie causa

efficiens gejehert, ©otteS Sßirfung finb. 2ßof)I ift ber (£f)rift @ub=

jeft ber SSerfe, unb er mirft-nach bem neuen SO'tenjdhen ju benjelben

mit (cooperatur) . Stber bieje äRitmirfung ijt ©otteS Söirfung, nicht

foorbiniert, jonbern jo böttig fuborbiniert, bafj ber Shrijt nur in»

jofern unb jo lange ©uteS tut, als ©ott eS in ihm unb burd) ihn

mirft.254) $eSf)aIb nennt bie Schrift bie äßerfe ber (Shriften auch auS-

brücfltch ©otteS Söerfe unb Süßirfung.255) Süßer aber moüte baS, maS

beS großen ©otteS Sßirfung ijt, niebrig einfdhäpen? 2Ean barj nicht

eittmettben, baf) Suiper Sßerfe, bie in ben Strtifel bon ber Sledjt*

jertigung gemengt merben, mit giifeen treten heifet unb ©otteS*

läjterung nennt.256
) äßerfe, injofern fie in ben Strtifel bon ber

^Rechtfertigung gemengt merben, finb nicht ©otteS, jonbern beS

gleifcheS unb beS Teufels Sßerfe, meShalb SßauIuS bie ßehrer foldher

äßerfe aud) mit bem gludh Belegt.257) ©ute äßerfe haben ferner

großen äßert, meil jie für alle Shrifien testimonia Spiritus Sancti

externa für ihren ©nabenftanb finb.
258

) Sluch baS ijt jdhriftgemäfe,

gerebet, menn bon guten äßerfen gejagt mirb, baj3 jie mehr mert

jinb als Fimmel unb ©rbe. ®enn $immel unb ©rbe bergehen,.

aber bie guten äßerfe ber ©hriften bleiben. äßaS bie (Shriften an

irbijdhen ©ütern befipen, berbrennt ebenfalls im geuer beS

S^üngften £ageS; aber ihre guten äßerfe, auch Bie, toelche fie mit

ihrem bergänglichen irbijehen ©ut getan haBen, berbrennen nicht,

jonbern folgen ihnen nach in Bie ©migfeit 259
) unb merben mit

einem emigen ©nabenlohn gefrönt.260) ^a, um ber äßerfe ber Tri-

ften mitten, unter benen Bie ißrebigt beS ©bangeliumS baS bor=

nehmjte ijt, jteht bie äßelt überhaupt nod). 261
) ^Deshalb merben bie

(Shriften ermahnt, bie furje 3eit BeS ©rbenlebenS gum £un guter

äßerfe auSaunupen,262) unb merben bie ijßrebiger bahin inftruiert,-

253) ©. 44. 254) 6 . 15.

255) 2, 13; 2 Hör. 3, 5; 1 Hör. 12, 6—11; @pt). 2, 10.

256) et. ß. IX, 245. 257) ©al. 1, 8 . 258) ßuf. 7, 47; 1 3of). 3, 14..

259) Offenb. 14, 13. 260) TOattf). 5, 12; 19, 29; 10, 42; ©al. 6
,
9.

261) ajtattl). 24, 14; 1 $etr. 2, 9.

262) ©al. 6
, 10; 5, 16; Hol. 4, 5.
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gute Serie mit allem gleiß gu lehren. 263
) ©ute Serie finb ber

©nbgmed bes ßebenS ber Gßriften in biefer Seit. ©obatb ein

Dtenfd) gutn ©tauben an (Sßrifium gelommen ift, gebärt er nitfjt

mehr in biefe Seit. ©eine eigentliche Heimat ift im Fimmel. 264
)

©ott aber läßt itjn nocß in biefer Seit, bamit er ibm in feinem

Dteicße, fonberlidf gur ^Srebigt be§ ©bangeliumS in ber Seit, biene.

12. Pas ^apfttum unb bie guten perlte.

^elanntlidj fteUt fidj ba§ ^Sagfttum bor ®irdje unb Seit 265
) at§

ber große ffkoteltor ber Heiligung unb ber guten Serie bar.266) Sie

römifcße ißolemil gegen bie Deformation fßißt fidf immer toieber

auf ben ißunlt gu, baß burcb bie ©nabenlebre ber ®ird)e ber Defor=

mation „Heiligung unb gute Serie abgetan mürben",
©o bon neueren ^aßiften and) ÜDößler 267

) unb @ibbon§.268
) ©djon

in ber Sormfer laiferlidjen DeidfSacßt bom ^aßre 1521 ßeißt e§:

ßutßer „lehrt ein frei, eigenmiHig ßeben, ba§ bon allen ©efeßen au§*

gcfdjloffen unb gang bießifdj\269) ßutßer bemerft’bagu: ,,©d)änb=

lieh tautet e&, baß ßaifer unb dürften äffentlidj mit ßügen utm

geßen."'270) Dicßt ßutßer mit feiner biblifcßen ©nabenleßre, fonbern

bie ©eite be§ $aßfte§ mit ißrer Serlleßre tut bie guten Serie ab.

Sie ©adjtage ift biefe: gnbent ba§ ffSaßfttum bie djriftlidje Ded)i =

fertigungSleßre mit bem ^nterbilt belegt,271) berbannt e§>

eo ipso and) bie guten Serie, meit gute Serie in jebem galt

nur als g o I g e unb S i r I u n g ber Dedjtfertigung au§ bem ©Iau=

ben oßne bes ©efeßeS Serie in ©sifteng treten. 272
) Senn e§ unter

bem fßaßfttum nodj eingetne ©eeten gibt, bei benen fid) tatfädjtid)

Zeitigung unb gute Serie finben, fo finb ba§ bie Seute, meldje

miber ba§ Verbot ber „®irdje" ba§ Gfbangelium bon ber 23er

=

gebung ber ©ünben oßne be§ ©efeßeS Serie glauben.273
)

2631 Sit. 3, 8. 14; 1 Sitn. 6, 17 ff. 264) $f)it. 3, 20; 3oß. 5, 24.

265) 'üluct) bor ber 2ö e 1 1 ,
unb jmar mit ßrfolg, quia liomines naturaliter

ita iudicant Deum per opera placandum esse. Nec videt ratio aliam iusti-

tiam quam iustitiam legis civiliter intellectae. (3lpol. 151, 272.)

266) 33gt, Äorbinol ©ibbons bon Baltimore in The Faith of Our Fathers,

«cliap. III, p. 35 ff.

267) StjmbolitS, S. 208 ff. 268) a. C., 6. 49.

269) Slbbritdf ber 9teicf)§ad)t. St. C. XV, 2274 ff. 2281.

270) St. 2. XV, 2275.

271) Sribentinum. Sess. VI, can. 11. 12.

272) 3töm. 12, 1; ©at. 2, 20; 9töm. 7, 5. 6; 6, 40; 8, 3. 4.

273) sllpol. 151, 269—271.
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SSergleicpen mir bie „guten SBerfe", bie nacp bem offigieEen

ffte^ept be£ $apfttum§ getan inerben, mit ben cf) r i ft I i cpen guten

SBerfen, fo ergibt fiep ba£ folgeube fftefuftai: ©rftenS, bie SBerfe ber

©priften finb in jebem $aE ® a n f o p f e r für bie burcp ben @Iau=

ben bereite erlangte Vergebung ber ©ünben. ®a§ ^apfttum

hingegen Reifet SBerfe tun, um burcf) bie SBerfe de congruo unb de

condigno ©nabe gu ber bienen, als ob ©ott rt i <f) t in ßprifio

gemefen märe unb bie SBelt mit fiep felber berföpnt pätte. 274) ®aper .

finb bie SBerfe, melcpe bie römifcpe ®ircpe leprt unb „gute SBerfe"

nennt, eine ßeugnung unb ©cpmäpung beS ©rIÖfung§ =

merfeS ©prifti; „benn fo burcp baS ©efeft bie ©erecptigfeit

fomrnt, fo ift ©priftuS öergeblidp geftorben" (dcogeav änk-

t^avfiv).275) 2)e£palb fpridpt ber Slpoftel SßauIuS, bem etmaS baran

gelegen ift, baft ©priftuS nicpt bergeblicft geftorben fei, ben glucp au§

über aEe, bie nacp bem fftegept ber ^apftfirdpe „gute SBerfe" I e p -

ren,276
) unb urteilt er bon allen, bie nacp biefer Slnmeifung gute

SBerfe tun, baft fie nicpt ©otteS SBopIgefallen paben, fonbern unter

bem glucp liegen.277) ®urg, mie bie römifcpe ®ir<pe offigiett ba§

©bangelium unb ben cpriftlicpen ©lauben abtut, fo tut fie offiziell

aucp bie guten SBerfe unb baS cpriftlicpe ßeben ab. SBenn Slarbinal

©ibbonS bie römifcpe ®ircpe mit iprer SBerflepre als “a societv . . .

for the sanctification of its members” barfteltt,
278

) fo beloeift er bamit,

baft alle feine ©ebanfen über Heiligung unb gute SBerfe aufter-

palb beS ©priftentumS gelegen finb. ©ibbonS meift nicpt,

baft Heiligung unb gute SBerfe nur aus bem ©lauben an baS ©bau-

gelium fommen. «Scpriftgemäft urteilt ß u t p e r bon ben römifcpen

„guten SBerfen" alfo: „®ie SBerfe, melcpe aufter bem ©lauben ge-

fcpepen" (nämlicp aufter bem ©lauben, baft mir allein um ©prifii

miEen ©nabe empfangen paben), „fo peilig fie aucp nacp bem

äufterlicpen ©cpeht auSfepen, finb unter ber @iinbe unb bem glucp.

©eSpalb, meit entfernt, baft biejenigen, melcpe fie tun, ©nabe, @e-

recptigfeit unb emigeS ßeben berbienen foEten, päufen fie bielmepr

©ünbe auf.@ünbe. Stuf biefe SBeife tut ber $apft SBerfe, ber Eftenfcp

ber ©ünbe unb baS ®inb beS SSerberbenS, unb aEe, bie ipm folgen.

3Tuf folcpe SBeife tun aucp aEe SBerfpeiligen unb bie Hefter, bie auS-

bem ©lauben gefaEen finb, ipre SBerfe." m) ©£ ftept baper fo: ®aS

274) 2 Äor. 5, 19; 1 $ot). 2, 2; 4, 10.

276) ©at. 1, 6—9; 5, 12.

278) The Faith of Our Fathers, p. 35.

275) ©at. 2, 21.

277) ©at. 3, 10.

279) @t. S. IX, 443.
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ißahfttum unb jeine echten ©lieber firib megen ber SSertoerfung be§

©bangetiumS fDrin^ihiett nicht auf gute, fonbem immer nur

auf höfe 2Serfe angelegt. STCan tarnt rtidjt SBaffer fdfjöbfen, natf)bem

man bie Oueffe berftohfi bat. ©benfotoenig farm man ba§ ©bam
getium bermerfen unb babei boct) noch gute SBerfe tun. 3Son allen

SSerfen, bie SWenfdjen tun, gilt ba§ “worthless if detaehed”, nämlidj

tnenn bie SBerfe bon bem ©tauben an ba§ ©bangetium Io§getöft finb.

©obann: mo nid)t ber ©taube an ba§ ©bangetium im $erjen mofmt,

ba tjat ber teufet fein 2Berf unb ber treibt unabtäffig 5u b ö f e n

SBerfen. SSir gemahren baher audh am ißabfttum unb feinen edjten

©liebem bie fotgenben 2Berfe: Stnftatt ba§ ©bangelium 5U toben,

berfludjen fie eS; 281
) anftatt bie Setjrer unb 59efenner be§ ©bau*

gelium§ ju hören unb ju ehren, mie ©otte§ SSort forbert,282) fchän»

ben fie biefetben at§ Sfbtrünntge unb lieber,283) unb mo fie bie Stfadtjt

tia^u haben, berfotgen fie auch ba§ ©bangelium unb feine ©ef'enner

mit äußerer ©ematt.284
)

280) ©pf>. 2, 2. 281) ^ribentinum. Sess. VI, can. 11. 12. 20.

282) 2uf. 10, 16: Sol). 13, 20; 2, 29.

283) Sn bet IR e i d) § a cf) t Reifet 2utf)er „nic^t ein ÜRenfd)", fonbern „ber

böfe geinb in ©eftalt eine§ ÜRenfdjen mit angenommener 9Rönd)§futte" (3t. 2.

XV, 2282) unb in ber Bannbulle „ein toilb Ijauenb 3d)töein au§ bem Söalbe

unb ein fonberlid) toilb 2ier" (@t. 2. XV, 1427). 2utf)er§ ,,©ebäd)tni§" foff

„ganjlid) au§ ber ©efellfcfyaft ber ©fjriftgläubigen au§getilgt toerben" (a. a. £>.,

1452).

284) Sn ber Bannbulle „gebietet" 2eo X. „allen unb jeben dürften, $0=

nigen, Äaifern, ftürfürften, .öer^ogen, fDtartgrafen, ©rafen, greiljerren, ,§aubt=

leuten, ©eleit§teuten, Sunlern, ßommünen, Uniberfitäten, ©etoalten, 3täbten,

"Sanben, 8d)löffern unb ©egenben ober iljren ©imooljnern unb Bürgern unb

allen unb jeben Cbberüfjrten burd) bie ganje SBett, . . . baf) fie ober ein jeher

bon üjnen bei allen unb jeben Sßönen gebauten 9Rartinum, feine 93eif)flid)ter, 9ln=

l)änger, öalter unb ©iinftigen, p e t f ö n 1 i d) fatjen unb gefangen b i §

auf unfer 91nfud)en galten unb un§ iiberfenben. dagegen fie

für ein fo g u t e § 2B e t f bon un§ unb bem 51poftolifd)en 8tul)l eine hnitbige

18elof)nung unb ißergeltung erlangen f ollen". (91. a. D., 1453 f.) Sn ber 9t e i d) § ;

ad)t gebietet Äarl V. „allen unb jeben befonber, bei ben spflicfjten, bamit iljr un§

unb bem ^eiligen 9teid)e berioanbt feib", „bafs it)r fämtlid) unb fonberlid) . . . ben

borgemelb’ten ÜRartin Sutfjer nid)t Raufet, l)öfet, ätjet, träntet nod) enthaltet,

nod) ibm toeber mit SBorten nod) 9Berfen l)eimtid) nod) öffenttid) feinerlei §ilfe,

"9lnl)ang, 93eiftanb nod) 93orfd)ub betoeifet, fonbern, n>o if)r il)n al§bann antom=

men unb betreten unb be§ mastig. fein mögt, iljn gefänglid) annet/met unb un§

tool)l betoaljret jufenbet . . . unb iljt um fold) heilig 9B e r t

,

aud) euer 2Rül)e

nnb Äoften üemlid) ©rgö^li^teit empfangen toerbet". (91. a. £)., 2286.) 2 u 1 1) e r
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Bum anbern: Studb auf bte üftorm gefeben, fallen bte bont

$af>fttum gebotenen SSerfe au§ bent Staunten ber guten SSerfe ber=

au§. 97adb ber ©djrift Eommi ba§ fßräbifat „gut" nur ben Söerfen gu,

bte ©ott geboten bat. 2)a§ $ßa£fttum aber berbflidjtet bte ©briften

auSbrüdtttdb nicht blofe auf @otte§ ©ebote, fonbern auch auf bte ©ebote

ber ® i r cb e , alfo auf ^enfdjengebote. 285
) ©aber fallen gerabe bte

'eigentümlidb römtfdben „guten SSerfe" unter ba§ Urteil ©brifti: „93er-

geblidh bienen fie mir, btemetl fie lebten folcbe ßebren, bie nidht§ benn

äftenftfjengebote finb." 286
) ift ein fac£)It(be§ Urteil taetttt gefagt

trorben ift, bafj burcb bie glut bon babiftifcben ülftenfcbengeboten^
ba§ gange ©btiftenleben in eine ®artf atuj: bermanbelt merbe.

üßadb ber (Sdhrift geftaltet fidh ba§ Seben ber ©btiften alfo, baf} fie ob

ber burdh ben ©tauben an ba§ ©bangeltum erlangten ©nabe in ihrem

bergen ©ott fingen unb fielen 288
) unb banacb ©ott fröbltcb bienen

in ben SBerfen, bie i E) r @tanb auf ©rben, fei e§ in

ber Strebe ober im (Staat unb im fogtalen ßeben, mit

macht ju bem „heilig bßerf" bie bemerfung: „Siehe, bie blörber tjeifeen Seute

toürgen ein I)cittg bßerf!" Qur tDeitercn ©^acaiterifierung ber römifchen gröm=

migfett fagt Sut^er: „®er Zütt’.ift zehnmal fttiger unb frömmer

,

benn unfere

dürften finb. . . . ©otd)e§ ftage ich au§ ^erjenSgcunb allen frommen ßtjriften,

baff fie fid) mit mir über fotdje totte, törichte, unfinnige, rafenbe, loatjnfmnige

Utarren erbarmen, Sollte einer hoch jet)nmat lieber tot fein, benn fotd)e Säfterung

unb ©d)mad) göttlicher ÜJiajeftät hören; ja, e§ ift ber toerbiente 8otjn, bafj fie ©ot=

te§ 9Bort berfotgen, barum folten fie mit fotdjer greifticher ^Btinbtjeit geftraft toer;

ben unb antaufen.“ (b. a. O., 2296.) Solche „guten bßerfe" forbert .ber 5ßaf)ft

bon dürften unb Sänbern auch tjeute nod). 2)a§ iftunbfchreiben Seo§ XIII. (Im-

mortale Dei) bom 1. bobember 1885 fdjärft aud) ben bereinigten @taa:
t e n bie Pflicht ein, fid) in ben 5)ienft ber 9ßa))ftfirche ju ftetten unb alte anbern

„Suite" ju unterbrüden, fobatb fie bie Sötadjt baju haben. bgl. ben brütet „2)ie

neuefte dnjtjflifa be§ üßapfteS" in S. u. SB. 1886, S. 12 ff. —Sarbinat ©ibbon§

gefeilt fid) 3U benen, bie aud) SuttjerS Sß e r f o n mit Schmähungen berfotgen,

Ivenn er in The Faith of Our Fathers (p. 49) Suttjer einen ijßlaij unter ben

pseudo-reformers antoeift, beren “private lives were stained bv cruelty,

rapine, and licentiouaness”. Qu foldjer “sanctification of its members”

bringt e§ tftom nad) bertoerfung ber d>rifttxd)en tftepfertigungStepe.

285) Üribentinum. Sess. VI, can. 20: Si quis hominem iustificatum ...

dixerit non teneri ad observantiam mandatorum Dei et ecclesiae . . . ana-

thema sit. Gbenfo Sesa. VII, can. 8.

286) 2Rattt). 15, 9.

287) bte eine natürliche gotge ber bertoerfung be§ ®bangeüum§ finb. bfto;

togie 122, 87: „Seine' äßerfe fünnen ein Oemiffen jur bpe bringen, bepalb

toerben immer neue Söerfe oi)ne ©otte§ ©ebote erbacht."

288) dp- 5, 19: Sot. 3, 16.
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fidj Bringt. 289
) hingegen geftaltet fid) ein rörnifd) birigierteS-

ßeben alfo : S£ad)bem Stom baS ©öangelium öon ber ©nabe ©otteS'

in ©fjrifto burd) ein Sfnatfjema auS bent SBege gefcfjafft f)at, toeifi e£

bie Seelen an, auf bem SSege ber eigenen ^eiligfeit unb Sßerfe ©nabe

unb Seligfeit gu fud)en unb gu berbienen. 290
) 2)a£ ©ro£ ber feiner

pflege STnbertrauten toirb auf ba£ „gtoeite 23rett" (secunda tabula)

ber bon if)tn erfunbenen 33ufee (contritio cordis, confessio oris, satis-

factio operis) gefegt,
291

) aud) auf Steifen nad) Stom, ßourbeS unb an

anbere „©nabenorte" gefdjicft.
292

) ©ine ©lite toirb im ®Iofter unter»

gebracht, um burd) Befolgung ber ebenfalls erfunbenen consilia evan-

gelica fid) felBft bie Seligfeit gu berbienen unb einen Überfdfuf) bon

guten SSerfen (opera supererogationis) an anbere aBgeBen gu fönnen.

SSeil aber auf bie gange $rogebur bodj fein fidlerer 23erlafg ift,
293

) fo>

toirb gur Slodenbung ber „Heiligung" baS gegfeuer bargeboten. 294
)

^n Summa: SBie StomS 9ted)tfertigungSIeI)re baS ©egenteil ber

djriftlidjen ßefjre ift, fo ift aud) ein bon 9tom birigierteS fiebert

ba§ gerabe ©egenteil beS in ber Sdjrift gegeiebneten ©t)riftenleben£.

®ie ®Iimar ber röntifdfen £erfef)rung ber Heiligung unb ber

guten SBerfe tritt unS im Sefuitenorben entgegen, ^n biefem

Orben gilt bie 39eftimmung, bafi audj Sünben auffjören, Sünben gu

fein, unb gu guten SBerfe im eminenten Sinne toerben, toenn ber

OrbenSobere bie Sünben befiehlt, unb bie OrbenSglieber fie in fd)ul=

bigem ©efjorfam bottbringen. ®ie SSorte lauten im Institutum beS

OrbenS: 295
) ,,©S fjai un§ im $©rrn gut gefdjienen, . . . bafj feine

®onftiiutionen, ©eflarationen ober irgenbeine ßebenSregel bie 22er»

binblidjfeit gu einer Xob* ober Iäfelidjen Sünbe mit fid) bringe,.

289) 5Röm. 15, 16; 1 ßor. 7, 20 ff.; Rol. 3, 23. 24; 6, 7; 1 Sim. 2, 15.

&ier ift tuiebet an Sut^er§ Hafftfcfje Sefdjreibung eine§ (SI)riftenteben§ in ben ber=

fd)iebenen Stänben auf (Stben au etinncrn, 6t. 8. IX, 952 ff. „3ft ber Greift

ein £ned)t, fo ift er ftöfjlid) unb guter Singe; toenn er in§ fäfirt, auf ben

Bieter reitet, fo fingt er."

290) Sribentinum. Sess. VI, can. 32.

291) Sribentinum. Sess. VI, cap. 14. SBgl. Cutter XIX, 54 f.;
XI, 720 f.

292) 33gl. 8utf)er über ba§ „tügenfjaftige, fcf>änblid;e Dtarrenfpiel be§ Seu=

fel§, ba§ fie [bie tRömifcfjenl mit bem Heiligtum unb 2BaüfaI)rten getrieben

ijaben". (6t. 8. XVI, 1661.)

293) Sribentinum. Sess. VI, cap. 14. 9.

294) Sribentinum. Sess. VI, can. 30. Sßgt. 8utt)er über ben „Iüfterlid)en

SBetrug be§ gegfeuer§, bamit fie aud) alle SBett berrätertid) genarret unb fätfd)lid)>

erfdjredt fjaben". (6t. 8. XVI, 1653 f.)

295) Institutum societatis Iesu, auctoritate congregationis generalis 18.

auctum et recusum. Pragae 1757. Vol. I, p. 414 sq.
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n u fj e r menn Ber Obere fie im tarnen unferS $©rrn ^©fu
ober in ®raft BeS ©efjorfamS gebieten mürbe, maS in jenen ®ingen

ober Sßerfonen mirb gefdjefjen fönnen, in benen geurteilt merben mirb,

maS bem BefonBeren ÜUujjen jeBeS eingelnen ober bent allgemeinen

ÜJhtfcen fefjr förberlidj ift: unb an bte ©teile ber gurdjt bor SInftofj

trete bie Siebe unb BaS Verlangen nad) aEer SßoEfomntenfjett, unb

Bafj eine größere ©fjre unb fiob ©fjrifti, unferS ©d)öf)ferS unb £©rrn,

bte golge fei."
296

) Index generalis mirb BteS fo gufamntem

gefaxt: „S)ie Oberen fönnen gur ©ünBe berfjf lidjten fraft

BeS ©efjorfamS, menn BteS großen Pütjen bringt." 297
) ÜBrtgenS

fefct ber SjefuitiSmuS, menn er bon feinen OrBenSglieBern ben 2Ser-

Sidjt auf BaS eigene ©emiffen forBert, feine S^obität im Organismus

beS SßaBfttumS. ^nbem ber SßaBft ber übrigen 2)?enfd)f)eit baS eigene

Urteil in ©adjen ber ßefjre unb beS SebenS abfbridjt unb bon' ifjr

baS sacrificimn intellectus et voluntatis berlangt,298) forbert er bamit

bon jebem menfdjfidjen ^nbibibuum ben SBeraicfjt auf baS eigene ©e=

miffen unb fomit ben SBergicfjt auf baS, moBurd) fid) ber Eftenfd) bom

£ier unterfReibet. üfTCit fftedjt ift bom ^apfttum gefagt morben, Baß

eS eine „Gmtmenfd)ung ber Sftenfdjfjeit" BarfteEe. 3)urd) bie Diefor-

mation ift für bie 2ftenfd)f)eit baS 9ted)t, äftenfd) gu fein, reflamiert

morben. ßutfjer forbert Bei aEen fragen, in benen eS fid) um fftedjt

ober Unrecfjt fjanBelt, baS fftefcrenBunt an baS ©emiffen
beS einselnen. ©acfjen ber djriftlidjen Sefjre unb Eftoraf ent=

fdjeibet ber eingelne ©fjrift nad) ©otteS geoffenBartem SBort.299) S)ie

296) Visum est nobis in Domino . . . nullas constitutiones, declaratio-

nes vel ordinem ullum vivendi posse obligationem ad peccatum mortale

vel veniale inducere, nisi superior ea in nomine Domini nostri Iesu Christi

vel in virtute obedientiae iuberet: quod in rebus vel personis illis, in qui-

bus iudicabitur, quod ad particulare uniuscuiusque vel ad universale bo-

num multum conveniet, fleri poterit : , et loco timoris offensae succedat

amor et desiderium omnis perfectionis, et ut maior gloria et laus Christi,

Creatoris ac Domini nostri, consequatur.

297) 51. a. £),, Vol. II, Index generalis, unter bem Sitet „Obedientiae et

Obedire“: Superiores possunt obligate ad peccatum in virtute obedientiae,

quando id multum conveniat. Par. 6, c. 5, p. 414. $ßgl. ben 51rtilel „3)efutti§;

ntu§" bon D. SEßatt^er, Sut^eraner 1853, S. 49 ff.

298) @o nicf)t erft in ber Unfel)Ibarleit§erftärung bom !3al)re 1870 (93aier I,

81), fonbern fdjon im Sribentinum, sess. IV (@met§, @. 15) unb überall bort,

roo bem einjelnen St>riften ba§ Urteil über bie Se^re abgeffmodjen mirb. (55gl.

Sut^er XIX, 341 ff.)

299) Sie§ fü^rt S u 1 1) e r gemaltig au§ ju 1 Sßetr. 3, 15 (@t. S. IX, 1235 ff.).

4?r fagt u. a.: „@iel)e bu, ma§ t)ie ©t. Bieter ju un§ allen fagt, bafe mir füllen

fj. lieber, SJogmatil. III. 6
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Singe, treibe auf bem @efiiet beS (Staats unb beS bürgerlichen ßebenS

liegen, beurteilt ber eingelne nadj bem ßicfjt ber Vernunft ober bem

„natürlichen fftechi beS alte Vernunft boÜ ift".
300

) ©S ift gugunften

ber römifcfien gorberung, auf baS eigene Urteil gu bergichten, ein«

gemenbet morben, bafj and) @ott baS sacrificium intellectus et

voluntatis forbere unb bie ©fjriften eS leiften, mie auS 2 ®or. 10, 5

herborgehe: „SBir nehmen gefangen alte Vernunft unter ben @e=

fjorfam ©bbifti", alyjxaloixi^ovxeg näv vorj/ua eig xr\v {maxorjv xov

Xqioxov. Sagegen ift gu fagen, bafj @ott unb fein SBort unb ber

fßapfi unb fein SBort burdjauS berfcf)iebene Singe unb Autoritäten

finb. Saburch, bafj ber fßapft fein eigenes SBort neben @otteS

SBort unb eo ipso über OotteS SBort [teilt, banbeit er als Anti*

Slnttoort geben unb ©runb anjeigen unfer§ ©tauben§. SBenn bu fterben follft,

toerbe i cf) nicht bet bir fein, ber Sß a b ft auch nicht. SBenn bu nun nidf)t toeifet

ben ©runb beiner Hoffnung unb fpridfjft: 3df) glaube, tute bie Konjilia, ber

unb unfere. Leiter geglaubt hoben, fo toirb ber Teufel anttoorten: 3a toie, toenn

fie irrten? fo hot er gewonnen unb reifet bidf) in bie £ölle hinein. Sarum ntiiffen

toir toiffen, toa§ toir glauben, nämlich, toa§ © o 1 1 e § SB o r t ift, nirf)t toa§ ber

Sßaftft ober Konjilia fefeen ober fagen. Senn bu rnufet mitnidhten auf ÜJt e n =

f ch e n trauen, fonbern auf ba§ b l o fe e SBort ©otte§. . . . Sarum follft bu

alfo fagen: 9Ba§ frage ich banadf), toa§ ber ober biefer glaubt ober befdfjliefet;

toenn’§ ©otte§ SBort nidht ift, teilt idf)’§ nidht hören. 3a, fbridhft bu, e§ ift ein

bertoirrt Sing um ben ©tauben, bafe niemanb toeife, toa§ man glauben foU;

barum mufe man toarten, bi§ e§ befdfjloffen toerbe, toe§ man fidh holten foU.

Slnttoort: So toirft bu audh bietoeil jum Seufel fahren. Senn toenn e§ an bie

$üge geht unb bu fterben follft unb nicht toeifet, toa§ bu glauben follft, fann

toeber i cf) uodh feiner bir helfen. Sarum mufet bu f e l b ft totffen unb bidf)

an niemanb lehren unb feft bei bem SBort @otte§ bleiben, toenn bu toiUft bem

Seufet unb ber fQölle entlaufen."

300) .fbiernach ntufe ber einjetne audh genau prüfen, ob 3 . SB. ein Krieg ge=

redf)t fei ober nidht. (S3gt. Sutfjer, St. 2. X, 413 ff. 524 ff.) Ob ein Krieg gerecht

ober ungerecht fei, fann toeber ber Staat (toeltlidhe Obrigleit) noch bie Kirche

(Sßaftor, Stjnobe) noch irgenbein ÜJtenfdf) für ba§ ©etoiffen be§ einjelnen ent=

fdheiben. Se§f)alb fdhärft Sutlfer ein, nidht btofe fo obenhin, fonbern „burdh mög=

tidhen ffteife" bie Sachlage ju erforfdhen. Sa§ ift natürlidh audh ber ©inn be§

16. 5lrtifet§ ber Sluguftana, too unter ben gunftionen ber Obrigfeit ba§ „9t e cf) t e =

Kriege^ühren" genannt ift. Sie Simitation gilt nidht btofe für ba§ ©ebot ber

Obrigleit, fonbern audh für ben ©efjorfam ber Untertanen, toie am Sdfjlufe be§

SlrtifetS auSbrüdflidf) bemerft toirb. ©benfo lehrt 2 utf)er an ben oben angeführt

ten Stellen. 9tur too nadh angeftellter fteifeiger Prüfung ba§ eigene Urteil un;

möglidh ift, alfo at§ 9tefuttat ber ifküfung Ungetoifeheit übrigbleibt, fotl

nadh 2utf)er§ SDleinung ber ©hrift, faU§ er jum KriegSbienft gejtoungen
toirb, „ben getoiffen ©ehorfam [gegen bie Obrigfeit] um ungetoiffen 9tedf)t§

toiUen nidht fdhtoädhen".
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d^rift. ©obann ^onbelt, mie Suther erinnert, ©ott gang anberS mit

bem ÜJtenfdhen als bet $apft. SBohf berfangt ©ott, bafj ber ülftenfch

feinen $erftanbunb SSißen ©ott untergebe, aber ©ott tut eS in ber

SBeife, baf3 er burdf ben ^eiligen ©eift, ber in feinem SBort mirffam

ift, ben ^nteßefi beS üftenf<hen erleuchtet unb ben SSißen beS

ßßenfchen fo änbert, bah ex nolente volens mirb. 90?it cmbem

Söorten: ©ott erlernhtet unb forrigiert baS natürliche ©emiffen, ber

<ßaj>ft unterbrücft eS. — @S ift ferner eingemenbet morben, bah bie

Unterbrücfmtg beS natürlichen ©emiffenS nicht eine ©begialität beS

IßapfitumS unb ^efuitiSmuS fei, fonbern überäß bort in ber SBett fid)

finbe, mo im ©efchäftSintereffe, ^arteiintereffe ober in anbern fub*

jeftiben ^ntereffen ber Unterfcfßeb bon gut unb bÖfe praftifd) auf*

gehoben ‘mirb. SaS ift richtig. @S ift bieS ober nur ein 93emeiS für

bie Satfadhe, bah mir im ^aßfttum einen confluxus aller Webereien

unb ©ottlofigleiten haben, bie fi<h in Kirche unb 3Mt finben. ©o*

bann ift bocf) ein Unterfchieb gmifchen ber ©ottlofigfeit ber Söelt unb

ber ©ottlofigfeit 9tomS. Sie SBelt fbridht ihren 2Tbfaß bon ©ott

offen au§, menn fie fagt, bah ber Unterfcfjieb gmifchen gut unb böfe

im ^ntereffe beS ©efdhäftS, ber gamilie, be§ ©taateS, ber Partei,

beS Vereins ufm. nicht gu beachten fei. 9tom hingegen bedft feine

©ottlofigfeit mit bem tarnen ©hnfti unb ber dhriftlidhen Kirche.

13. pie wettete profeftantifcfie ^eoCogie tttib bie gtttew Reifte.

Shieme berichtet,301) bah baS lutherifche Sogma, gute Sßerfe

feien nicht nntmenbig gur ©eligfeit, bon ber neueren Sheo*

logie gumeift aufgegeben fei, unb gmar auch bon ber fogenannten ßofi=

tiben Dichtung. SSietmehr fei „bie ^bee ber SDtoralitätSreli*

gion, bah bie @IaubenSfrucf)t gur ©eligfeit notmenbig ift",

faft allgemein angenommen. SaS ift leiber mahr. Sie neuere ßrote*

ftantifdhe Sheologie ftreidht ja auS ihrem 23egriffSaßbarat bie satis-

factio vicaria ©hrifti als gu „juribifch" unb „binglich" unb miß ben

„©ühnebegriff" bahin „bertiefen", bah „bie Umprägung beS SehenS

ber ä)tenf(hheit in feine gottgemäfee ©eftalt", alfo bie Heiligung

unb bie guten SSerfe, in baS SSerföhnungSmerf ©hrifti als „mit»
begrünbenb für feinen SSert bor ©ott" aufgenommen
mirb.302) SaS ift aber ber ©a<he nach bie römifche Sehre bom 2$er»

bienft ber guten SSerfe gur ©rlangung ber ©eligfeit, unb baS ftimmt

mit bem Sribentinum, menn biefeS bie Sehre ablehnt, „als ob baS

301) 91®. 3 XXI, 120. 302) Äirn, Sogmattf, @. 118.
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©bangetium nur eine biofee unb unbebingte Verbeifeung beS einigen

Sebent märe, ohne bie Vebingung, bie © e b o i e gu bol'

ten".303
) 2Babr ift barum aber auch, bafe bon ben SBerfen, bie bie

neuere proteftaniifdbe Dbeoiogie als notmenbig aur (Selig-

feit lehrt, baSfetbe gilt, maS bon ben papiftifcben SBerfen gejagt

merben muftie : fie geboren nicht in bie Kategorie ber guten äßerfe,

fonbern fie fdbänben baS bottfommene ©rtöfungSmerf ©brifti unb

bringen über Sebrer unb Däter ©oiteS VerbammmtgSurteil unb

glud).304) @ebr richtig jagte 2Jta£ äßüller in einem Vortrag bor ber

Vriiifcben Vibetgefeltfchafi, bafe bie äßerfe, melche nicht lebiglidb Danf*

opjer beS ©taubenS finb, fonbern aur ©rfaufung ber .(Seligfeit getan

merben, auf baS ©ebiet beS £>eibeniumS geboren.305) 2Jtan fann

nicht beibeS augteidb lehren: bie guten Sßerfe unb bie ÜJtotmenbigfeit

ber guten Sßerfe aur (Seligfeit. SebiereS be&t baS erftere auf.

Sßenn ein Vertreter ber neueren Rheologie gute Sßerfe tut, fo fann

bieS nur fo gefdbeben, bafe er aubor feine Dfjeorie öon ber üßoimenbig»

feit ber guten äßerfe aur Seligfeit — mobern auSgebrücft:

„bie Untprägurtg beS SebenS ber SWenfcbbeii in feine goitgemäfee @e-

ftatt" als ©brifti VerföbnungSmerf in feinem Sßeri bor ©ott „mit»

begrünbenb" — auS feinem Innern ftreidbi unb bie guten Sßerfe

lebiglidb Danfopfer für bie sola fide erlangte ©nabe unb Selig-

feit fein täfei.

14. |)a$ d)ri(Hid)e ^eßett itnb bas euj.

Die alten lutberifdben Seprer, mie duenftebt unb ©atob, fügen

ihrer Vejdbreibung beS dbriftlidben SebenS audb einen Stbfchniti bom

® r e u a (De eruee) bei.306) ©S ftebt bieS im ©inftang mit ber burd)=

auS praftifdben Denbena ihrer bogmaiifdben Darlegungen, unb

bor alten Dingen ift bieS im ©inftang mit ber S db r i f t , bie über

baS ®reua ber ©briften ausführliche Vetebrungen barbietet. Obmobt

nämlidb bie ©briften burdb ben ©tauben an ©briftum in einem böEig

georbneten Verhältnis a« ©ott fteben — ©ott ift nicht gegen, fonbern

für fie,
307

) fie finb ©otteS ®inber unb ©rben beS emigen SebenS,308)

bie ©nget bienen ihnenm) ufm. —, fo bat ©ott bodb bie Drbnung ge»

303) Sribentinum. Sess. VI, can. 20.

304) @al. 1, 6—9; 5, 12; 3, 2; @at. 3, 10.

305) II, 6. 2, «Rote 8.

• 306) Duenftebt II, 1431 sqq.
; Salob X, 703 sqq.

307) 91öm. 8, 31. 308) Sol). 1, 12. 13; @al. 3, 26; mm. 8, 17.

309) £ebr. 1, 14.
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troffen, bafc Me fyofye Söiirbe bet ©Triften in btefem ßeben nocfj rtid^t

in bie äufeere ©rfcEjehtimg tritt, fonbern im ©egenteil bem ©f)ri=

ftenleben auf ©rben biefelbe üßtebrigfeti antjaftet, bie ©fjrifti

©rbenleben dtfarafterifterte.310 ) ®iefe 9?iebrig£eit§geftalt be§ ©f)ri=

ftenle6en§, morin bie ©Triften ©fyrifto nacfjfolgen unb tfjnt gleicE)*

geftaltet merben, nennt bie ©dfjrifi aucfy ba§ ® r e u g ber ©fjriften.311)

®ie folgenben ^anptpunfte ber BiMifdfyen Se^re bom ®reug feien f)ier

f)erau§geftelli:

1. Sßa§ ba§ ®reug in fid£) begreift. SludE) ber ®oti=

lofe bjat biel ^ßlage. 312
) STber nid£)t ber ©o&Iofen, fonbern nur ber

©fjriften ßetben nennt bie ©djrifi ein ®reug.313
) ®reug fommt

310> 1 qßctr. 4, 1 : „2ßeil nun ©priftus im gleifcp" (oagxi, im ©rbenleben)

„für un§ gelitten pat, fo mahnet eucp aucp mit bemfelben Sinn." (Sögt. Cutter

3 . St., St. 2. IX, 1248.)

.311) 2utl)er fagt über ben Äon traft imifcpen ber popen Söürbe ber

Gpriften unb ber niebrigen ©eftalt ipre§ 2eben§ auf ©rben: „Söir ftnb pier auf

©rben fd)on © 0 1

1

e § Äinber unb felig, fo mir glauben unb getauft merben,

mie Klart. 16, 16 getrieben ftctjt, unb 3<>P- 1, 12: .Söiebiel it>n aufnapmen,

benen gab er Klacpt, ®otte§ Äinber ju merben, bie an feinen Kamen glauben.“

$ie Xaufe fiept man; bie Äinber, fo getauft merben, fiept man aucp; ba§ @ban=

gelium t)ört man; fo füllen mir aud) fclbft in unferm töerjen ba§ 3eugni§ be§

^eiligen ©eifte§, baß unfer ©laube, mie fcpmacp er ift, bennocp recptfepaffen fei.

5lber mer f i e t) t un§ an, baß mir ©otte§ Äinber finb? SBer

miü folcpe 2eutc ©otte§ Äinber Reißen, bie in Äerter gemorfen unb fo greulicp

gemartert unb auf allerlei äöeife geplagt merben, al§ mären fie be§ 5teufel§

Äinber unb eitel berbammte unb berflucpte 2eute? 2>arum fpricpt St. 5ßaulu§

nicpt bergeben§, bie ^errlicpfeit ber Äinber ©otte§ fei nod) berborgen, fie

foü aber an ipnen offenbaret merben, gleicpmie er Äol. 3, 3. 4 aucp fagt: ,6uer

2eben ift mit ßprifto berborgen in ©ott; menn aber ßpriftu§, euer 2 eben, fiep

offenbaren mirb, bann merbet ipr aud) offenbar merben mit ipm in ber £>errlicp=

feit.“ U n t e r b e § ,
meil fte auf (Srben leben, finb fte nicpt gefepmüdt mit ©ot=

te§, fonbern be§ leibigen £eufcl§ fjarbe. $>enn bc§ £eufel§ Äinbern gepört,

baß man fie foU ftöden unb blöden unb [ipnen] alle§ Unglütf anlegen. Solcpe§

gefepiept aber nicpt, fonbern fte finb guter $inge, reiep, mäcpttg, gemältig, paben

<Spre, ©elb unb ©ut§ genug, füpren baju unfer§ £>6rrn ©otte§ garbe unb

Kamen, al§ mären fte gar mopl mit ipm baran. Söieberum palten fie un§ für

Äeßer unb ©otte§ geinbe, baß gleicp pier miberfinne§ jugept: bie ©otte§ Äinber

finb, müffen be§ Teufels, unb bie be§ $eufel§ Äinber finb, müffen ©otte§ Äinber

Peißen, ®a§ tut benn ben frommen mepe, ja, Fimmel unb ©rbe unb alle Ärea:

tur fepreit unb flagt barüber unb ift unmiüig baju, baß fie alfo foll ber Gcitelfeit

untermorfen fein unb leiben, baß bie ©ottlofen iprer mißbrauepen miber ©otte§

Crpre." (St. 2. XII, 729 f.)

312) $f. 32, 10; 34, 22; 16, 4. ipparao, 2 3Rof. 7—llT

313) S3gl. 2utper, St. 2. XIII, 433 f.
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über bie ßljriften a I § © Triften, nämlid) in ber 2Cu§übung
i h r e § ©i)rtfiertberuf§ trt ber Sei t.

314
) Senn fte ßhrifto

in Sort unb Sanbel nachfolgen, infonberfjeit, menn fie ba§

©bangelium bon bent gefreuaigten (Shriftu§ befennen, ber ben ^uben

ein 2irgernis> unb ben ©riechen eine Sorheit ift, fo erfahren fie bon

ber Seit biefelbe iöehanblung, bie ßhrifti Seil auf ©rben mar.

„$aben fie ben £au§baier iöeelgebub geheihen, töiebiel mehr merben

fie feine $au§genoffen alfo fjei&en." 315
) greilid) finb bie ©Triften

bent gleifche nad) nod) ©ünber, unb infofern berbienen fie nicht nur

ba§ aeitlidje fieiben, fonbern aud) bie einige 3}erbammnt§. SIber fte

erlernten ihre ©i'tnbe unb haben burd) ben ©lauben an (Shriftum bie

tägliche Vergebung ber ©ünben. Sarum ift ihr ßeiben nicht eine

©ünbenftrafe int eigentlichen ©imte, ineil bie eigentliche ©träfe ber

©ünben nicht bte§ ober fene§ aeiiltdje Unglücf ift, fonbern ber

einige Sob. 2Iud) ift bie (Sachlage, toie ßuther erinnert, biefe

:

316>

„Ser böfe geinb unb bie Seit ift ben ©hriften nicht barunt feinb,

bah Üe ©ünber finb, ba unb bort ftraudjeln unb faden, üftein, ba§

möchten betbe Seufel unb Seit tnohl leiben unb mürben mit ihnen

3ufrieben fein, aber um be§ Sort§ unb ®Iauben§ miden, bah fie ihre

Hoffnung auf ben ©ohn @otte§ fe^en, fid) feine§ ©terben§ unb 2Iuf=

erftehung tröften, (Sott fürchten unb nach feinem Siden begehren au

leben; fte begehren, bah burd) ihr 23efenntni§ auch anbere arnn (Slam

ben unb ©rfenntni§ ©hrifii fommen: foId)e§ fann meber Seufel noch

Seit leiben, ©eben berhalben ben ©hriften adenthalben au; ber

©atan fdagt fte am fieibe mit ^ranfheit, mie ber heilige fßaulu§ felbft

flagt: be§ ©atan§ ©ngel fchlage ihn mit häuften unb fliehe iljn, am
(Semiffen unb tut $eraen mit Sraurigfeit, ©chmermut, ©chreden unb
begleichen, ja, biSmeilen auch mit ©haben am (Sut bttrch Setter,

£>agel unb geuer, mie man am $iob fieht. . . . Sarum nterfe e§

mohl: ßeugnen fodft bu nicht, bah bu etn armer ©ünber feieft unb
bamit ade§ Unglücf berbienet habeft. Senn (Sott pflegt aud) an ben

©einen bie ©ünbe au ftrafen, mie ißetru§ fagt: ,Sa§ (Serid)t fanget

314) Sutfjer: „@in Steift ift aber in bent, bafj er ein (fljrift fjeifjt, unter

ba§ tiebe fireuj getoorfen, bafa er muf? leiben entioeber bon Seuten ober bom
Teufel felbft, ber itjn fttage unb ängfte beibe mit (Uenb, Verfolgung, 5lrmut,

Äranftjcit ober imoenbig im Werten mit feinen giftigen Pfeilen. ©a§ Reifet unb ift

ber Gfjriften Sofung unb JRalaeidjen, ein (»eiliger, teurer, ebler, feliger Veruf,

ber fte aum einigen fieben bringt; bem muffen toir aud) fein 9ted)t tun unb für gut

nehmen, tt>a§ er mittfringt." (XII, 544 f.)

315) Httattl). 10, 25. 316) Sutfier XIII, 434 ff.
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am §aufe @otte§ an/ Sarum, fbridb, ift mir ber Satan unb bie

SBelt nidji feinb. . . . SBorum ift e» benn au tun? Hm be§ 2üanne§"

(nämlich (£t)rifti) „miEen, ber ^ier ba§ ®reua trägt^ bafs ich benfelben

für meinen ©ott unb ^eilanb glaube unb befernte." Um nicht mit

bem ®reu3 ©bnfii berfolgt au toerben, brebigien baber bie Gegner

be§ 9Tb>ofteI§ $ßaulu§ bie ber SBelt homogene SB e r f I e b r e.
317

) Sludb

au unferer Beit muj3 man S3efebrmtg unb Seligfeit nicht aEein bon

©otte§ ©nabe, fonbern auch bon ber „bem üftenfdjen gelaffenen grei*

Üeit", bon ber „Selbftfebmtg", „Selbftb
4
eftimmung", bem „rechten

Verhalten" ufm. abhängig fein laffen, tvenn man nicht mitten in ber

broteftantifdEjen ©briftenbeii mit bem ®reua ©brifti berfolgt fein toiE.

SBeil nun bie ©btiften noch ba§ gleifcb an fi<h haben, ba§ miber ©otte§

SBort,' SBiEen unb örbnung gelüftet, unb bem fonberlicf) ba§ ßeiben

unfbmbatbtfdE) ift, fo fcbliefci ba§ fragen be§ Steuaeä ©brifti ba§

a.jia.Qveioda.1 eavtöv, bie Selbftberlettgnung, in fidb,
313

) unb

amar ben SSeraidbt auf alle§, toa§ fidb ber Nachfolge Sbrifti entgegen*

fteEt,
319

) ben SSeraidbt auf eigene SBei§beit in geiftlidben Singen,320
)

auf grieben unb Stube,321) auf (S'tjre bei ben 2J?enfcben,322) auf greunb*

fdbaft mit Später unb Butter, Sobn unb Sodjter,323) auf irbifcben 23e*

fib,
324

) auf ba§ eigene fieben.325) Sa§ ®reua begreift ferner in fidb

bie ®reuaigung aEer ßüfte unb Segierben, bie fidb noch im gleifdbe

regen,326) bie Sötung ber ©lieber, bte auf ©rben finb: Hurerei, Um
reinigfeit, fdbänblidbe Brunft, böfe ßuft unb ben ©eia, meldber ift 2Ib=

götterei.327)

2. Ser nexus indivulsus 3 milchen ©brificntum unb

®reua. Sa§ ®reua ift unaertrennlidb mit bem ©b riüentum ber*

bunben, unb atoar fo unaertrennlidb, baft jeber, ber fid) be§ ®reuae§

toeigert, barauf belichten mufe, ein ©bnft au fein unb an ber £err*

317) ®al. 6, 12.

318) 9Jtattt). 16, 24: „SDßtH mir jemanb nad)folgen, ber toerleugne fid)

f elbfi, anaQvrjaäa^o} eavtöv, unb neljme fein Äreuj auf fid) unb folge mir."

319) 2ut. 14, 33: „2Ber nidjt abfagt allem, toa§ er f>at, os ov ajiotaooetai

jtäai xoi? eavtöv vji&qxovoiv, fann nid)t mein jünger fein."

320) DKatt^. 11, 25. 26. 321) Stfattt). 10, 34; Cnf. 12, 51.

322) ffllattb. 5, 11; Suf. 6, 22; 1 ißetr. 4, 14.

323) ÜRattf). 10, 35—37; 2uf, 12, 52. 53.

324) 1 ßor. 7, 30; ÜJtatt^. 19, 21. 22.

325) 2uf. 14, 26. 326) @at. 5, 24.

327) Äot. 3, 5. ütöm. 6, 6: „2Bir toiffen, bafj unfer alter ÜJtenfd) famt if)m

getreujiget ift, oweotavQcö&T), auf bafe ber fünblidje Seife auffjöre, bafj toir hin-

fort ber ©iinbe nitbt bienen."
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Itdjfeit ©hrifti teilgufjaBen. 328) Sutljer: „2Ser fein emeianus ift,

bafj id) jo reben möge, ber ift and) fein christianus
;
ba§ ift, mer nidjt

fein ®reug trogt, ber ift and) fein Gljrift; beim er ift nid)t gleichförmig

feinem äfteifter ßljrifto."
329

) ®od) fott ber ©fjrift toeber fid) felbft

nod) anbern ein ®reug auflegen, fonbern bie Auflegung be§ ^reuge§

©ott überfaffen,330) meif ©ott allein meifj, melches» ®teug bem (£fjri=

ften gut ift, unb meil nur ©ott bie gur Prägung be§ ®reuge3 nötige

®roft geben fann.331) öuttjer nennt bie, toeldje fid) felbft ein Ureug

auflegen, „SSerftjeilige" unb „be§ ^eufel§ iPJärttjrer".332)

3. Sie rid)tige Stuffaffung be§ ÄreugeS. Sa3

fragen be§ ^reugeS fällt ben ßljriften bem gleifdje nach f
d) m e r.

SSenn fie hier in ber SSelt fd)Ied)t beljanbelt merben, fo regt fid) in

ifjnen ber ©ebanfe, bafj ifjnen nicht sufomme, mas> ifjnen af£ ®inbern

©otte§ unb ©liebem be§ SeibeS ßhrifti gebühre. Ser ©ebanfe ber=

fdjärft fid) bafjin, baft ©ott fid) nicht um fie fümmere, ja, ihr geinb

unb nicht mehr ihr SSater fei.
333

) ^n biefer irrigen Sfuffaffung be£

328) hieran erinnert Sf)riftu§ bie oxXoi nolloi, bie mit ihm reiften unb ihm

nachfolgten, 8uf. 14, 25—35. Sie unzertrennliche Slerbinbung ^mifetjen ©f)riften=

tum unb Jfreuz ift auägefprochen SOlattt). 10, 38. 39; 2Jtarf. 8, 34. 35; 8uf. 9, 23.

24. 57—62; 3töm. 8, 17 ufm.

329) St. 8 . II, 467.

330) 1 ^etr. 3, 17: t 1 Qelei x6 üi/.rjua zov dsov

;

1,6: ei deov.

331) 1 ßor. 10, 13.

332) 8« 1 ißetr. 3, 17 (St. 8 . IX, 1130): „©5 ift 3U merten, bafz ber 5tf)oftel

nicht bergebenä i)iu 3 iifetzt: ,5öo es fein fotf, mie er auch im 3. $af>itel, 93. 17, tut,

ba er fpricht: ,©§ ift beffer, fo e§ @otte§ 3Biüe ift, bafj ihr bon 9ßof)ltat megen

leibet/ Senn e§ finb biel 8 eute, bie ihnen felbft ßreuz ohne alle 9tot auflegen,

toie benn ber 9Berff)eiligen 5lrt ift, gehen, mie St. sfkulu§ fagt, nach eigener 5ßal)l

•einher in Semut unb ©eiftlidhfeit ber ©ngel. Solcher Seute hat ba§ ^apfttum

biel geben. ©§ fott aber nicht fein, benn e§ ift @otte§ Söitle nicht, bafz bu btr

felbft ein Seiben ober Äreuje ans eigener 5inbacht ober ©utbünfel ermähleft; tuft

bu e§ aber, fo bift bu be§ Seufel§ härterer, nicht Shrifti. . . . 3Bo e§ aber fein

fott, ba§ ift, menn'3 ©ott fehieft, fo mufzt bu hethalten um bcine§ ©taubem» 33e=

JenntniS mitten; fo nimm’§ an unb tröfte bich be§, bafz St. i^eter hi« fagt, bafj

bie Sraurigfeit füll eine Heine 8 eit mähren, bie Seligfeit aber, barin bu bict)

freuen follft, emig." — SSergeffen mir nicht bie (Erinnerung, bafz aud) fein (Sfjrift

bem anbern ein $reu 3 auflegen foll in ber DJteinung, ihn tmlfatn zu bemütigen

unb fo ihn ftchcr in ben Fimmel 3 U führen. Sa» fmifzt ©ott i n § 51 m t

greifen, beffen
sf)ribilegium e§ ift, üreuz aufsulegen, unb ba§ fmk* auch

frebentlid) mit ber Seligfeit be§ 'Jiächften fpielen, meil mir 2Jtenfd)en gar nicht

miffen, metd)e§ ßteuz bem 93ruber bienlich unb tragbar ift.

333) fflagl. 5, 20: „SBarum millft bu unfer fo gar bergeffen 1 “
;

s

f)f. 13, 2 ufm.

§iob 30, 21: „Sn bift mir berloanbelt in einen ©raufamen."
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Mteuge§ liegt eine große (Sef otjr be§ STbfaflJ, ber öiele erliegen.334)

Sähet tft bie @d)tift befliffett, bie irrige Stuffafjung be§ ®teuäe§ %vl

forrigieren. 23or aEett Singen gebt bie ^Belehrung ber ©djrift babin,

baß ba£ ®reug, audb toenn in ibm gugletd) ein (Bericht über bie eigene

<Sünbe borliegt, nicht fomobl al§ 3oime£offenf>arung, fonbern biel*

mehr al§ SiebesOffenbarung unb als ein Buchen beS beftebenben
.^inbeSberböItniffeS aufgufaffen fei. „Sßelchen ber )£>ßrr

liebbat, ben gütfjtiget er; er fiäupet einen jeglidjen @obn, ben er auf*

nimmt." 335
) SSenn mir gerichtet merben, fo merben mir bon bem

£@rrn gegücf)tiget, auf baß mir nicht famt ber SBelt berbammt mer*

ben. 336
) Sie Belehrung ber ©djrift gebt ferner babin: Sragen bie

©briften baS ®reug, meil fie in SBort unb SBanbel ©briftum befennen,

fo liegt in bem ®re«3 ein $ettgni§ beS £ eiligen ©eifteS
bor ( testimonium Spiritus Sancti externum), baß fie nid)t ber SBelt,

fonbern ßbnfto gugebören, meil fie ja biefelbe SBebcmblung bon ber

Sßelt erfahren, bie ßbrift° unb allen Beugen ©brifü guteil gemor*

ben ift.
337

) Sie ßbriften füllen nach ber auSbrütflicben Stnmeifung ber

©djrift bon bem Seiben biefer 3 ett, moburd) fie ©b^fto gleidjgeftaltet

merben, auf bie ficher beborftebenbe emige §errlid)feit fcbließen.338)

Sie ^Bezeichnung be§ Mveuseß aB bie „^offarbe" ber ßbnfien ift

fdbriftgemäß.339
) Saber auch, bie Slufforberung 5'ur g r e u b.e , menn

334) Suf. 8, 13: „Bar Beit ber 3lnfed)tung fallen fie ab."

335) §ebr. 12, 6—10. 336) 1 Hör. 11, 32.

337) 1 Ißett. 4, 14: „Selig feit) if>r, toenn ifjr gefd)mäf)ct merbet über bem

Flamen ©fjrifti; benn ber ©eift ©grifft, ber ein ©eift ber .öerrtidßfeit nnb @otte§

ift, ruljet auf eud)", i<p' v/näg ävaxavejcu. ÜJtattf). 5, 12: „$Ufo haben fte ber*

folget bie Hkopfjeten, bie bor eucf> gemefen finb."

338) 9töm. 8, 17; 2 SSTtjeff. 1, 5—7; 2 Hör. 4, 7. 8.

339) Sut^er befdjreibt ba§ Hreu3 al§ „(Sljrifti üllaljeidjen", bie bie ©Triften

nid)t „an bie Sßanb gemalt", fonbern „in itjr eigen ffleifd) unb 33lut eingebrüdt"

an ftd) tjaben: „6o bu millft ein UJtiterbe fein be§ £>Grrn 3S©fu Gljrifti unb nid)t

mitleiben unb fein Sßtuber fein unb if)tft gleich merben, fo toirb er bid) gemi^lidt

am ^iingften Sage für feinen trüber unb ÜRiterben erfennen, fonbern mirb bid)

fragen, mo bu beine Sornenfrone, bein Hreuj, Dtägel unb ©eißel fjabeft. . . . 5luf

biefe Sßeife rebet aud) St. 9ßaulu§ ju ben ©alatern Haf). 6, 17: 9Jtan laffe mid)

hinfort unbermorren unb fage mir nur bon ber Setjre nid)t, bie ^reunbfdjaft

berbient auf ©rben; benn id) trage meines § 6 trtt 21 © fu ©fjrifti

9Jt a 1 3 e i d) e n an meinem 2eibe. Sa rebet er bon foldjen 9Jtal3eid)en, mie man
in ben alten ©emälben ben §©rrn ©hriftum gemalt t>at, bafe er fein Hreu3 tjat

auf ber $ld)fel liegen unb neben untrer Ülägel, Sornenfron’ unb ©ei^el. Sie

Beidjen, fpridjt er, müffen id) unb alle ©Triften and) l)aben, nid)t an ber äßanb

Qemalt, fonbern in unfer ffletfd) unb Slut gebrüdt. Sie§ aber gefdt)iet)t alfo,

menn ber Seufel über bid) fomm.t unb plagt bid) inmenbig mit allerlei
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bie ©briften, anftatt bon ber SSelt gelobt unb mit ©tjrengetdfjen ge»

fdfjmücft gu toerbem Schmähung unb Schläge ernten.340) SDiefe 9fuf=

faffung bom ®reug batten bie Stymftel, al§ fie gu ^erujolem bon bem

$oben 9tat geftäufü frorben taaren. SDer Bericht fagt: „Sie gingen

fröhlich (xa'iQovTEg, fid) freuenb) bon be§ 9iate§ Slngefidjt, bafe fie toür»

big geroefen maren, um feine$ 9?amen§ miEen Schmach gu leiben." m)

©benfo etma§ fbäter. $aulu§ unb Sila§ gu ^büibbi im inner»

ften (Sefängni§ lagen, mit ben duften im Stod, lobten fie (Sott

(v/uvow xov deov).342) 2Tu<h tritt bie Schrift ber irrigen Sfuffaffung.

entgegen, al§ ob (Sott fid) in ber Sdjmere be§ ®reuge§ irre unb ben

©brüten mehr auflege, a!3 fie tragen fönnen. SJiefe Sfuffaffung ift

baburcb au§gefcbIoffen, bafj berfelbe gnäbige (Sott, ber bie 33erfu<hung.

berbängt, auch ben glüdlidjen 2tu§gang gibt, norfoei ovv x& net-

gao/ucö xal xr\v exßaoiv xov dvvaoftcu vjuäg vneveyxelv .
343

)

4. ßm ed unb ÜEuben be§ ®reuge§. 9?a<h ber Schrift

gehört ba§ ®reug gu bem Söege unb ben EEitteln, burd) toelcbc (Sott

bie ©briften burdb btefe Sßelt in ba£ einige fieben führt,
344

) inbem er

burdb ba§ ®teug fie bemütigt,345) an ber (Snabe fidb genügen lehrt,
346

)

fo ben (Stauben übt unb ftärft,
347

) gum (Sebet treibt,348) ben Seib ber

Sünbe abtut 349
) unb überbauet ben ©lid bom Sichtbaren, ba§ ber»

gebt, auf ba§ Unfidbtbare, ba§ bleibt, menbet.350
) $fu<h foE ber ©brift

besbalb gebulbig ba§ $reug tragen, bamit er anbern ©briften ein

©jembel ber (Sebulb gur ÜEadbabmung unb ©rmunterung barfteEe.351)

Sdjrecfen unb ^erjeleib, unb banad) auBtoenbig bte DBelt bid) läftert alB

einen Hetjer unb, wo fie fann, bir nad) bem §alfe greife unb erwürget bid). 2)ieje

starben beB £>@rrn ©Jjrifti bermaljnt hiermit St. »auluB einen jeben ßtjriften

aud) ju tragen." (St. 8. XII, 718 f.)

340) 2Rattt). 5, 12; Suf. 6, 23. 341) Styoft. 5, 41.

342) Styojt. 16, 25. 343) 1 Hör. 10, 13. »gl. 9Jte))er 3. St.

344) 5lf)oft. 14, 22: 81 ä jtoXXwv fiXiipea>v 8sT rjfiäg eloeXfteiv sig xrjv ßa-

odsi'av xov &eov. ferner, 2 Hör. 4, 17: „Unfere £rübfal, bie jeitlid) unb leidet

ift, fdjafft unB (xatsgyaCstai fjfiiv) eine etoige unb über alle SJtafeen Wichtige

§errlid)feit."

345) 2 Hör. 12, 7: „9Iuf bafs id) mid) ntd)t ber Rolfen Offenbarung iibertjetjc,

ift mir gegeben ein »faf)l inB gleifd), nämlid) beB SatanB (Singel, ber mid) mit

Rauften fd)lage, auf bafc id) mid) nid)t übertjebe."

346) 2 Hör. 12, 8. 9.

347) 1 »etr. 1, 6. 7. ®aju Cutter IX, 1129 ff.

348) »f. 18, 7; Sef. 26, 16. 349) iftöm. 6, 6; 1 »etr. 4, 1.

350) 2 Hör. 4, 16—18. *

351) »auluB al§ »orbilb ber Hreuaträger, 2 Hör. 1, 6. ®ie ^effalonidjer alB

»orbilb aller ©laubigen, 1 ü£l)eff. 1, 6. 7: „2(l)r feib unfere 9tad)folger (fufitjrat)
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Sut her rebet 0U 1 $ßetr. 1, 7 über beit 9?upen ber Anfechtungen,.

fpe^ieE über bie Suuahme be§ ©Iauben§ unter bem teug, fo: „£ie

jeigi er mit flaren SBorten an bie grudjt unb 9?up foldjer Anfedj=

tungen, jo ben ©laubigen beibe bon ben Summen unb Lotten be-

gegnen, fpridjt: ©ie bienen basu, bafe ber ©laube baburd) bemährt,

redjtfdjaffen unb öiel föftlidjer erfunben merbe benn ba§ bergänglidje

©olb, ba§ burdj§ geuer probiert mirb. ®enn gleidjmie ba§ geuer

bem ©olbe feinen ©djaben tut, begehrt <e§ nidjt, machte aud) nicht

meniger, fonbern nüpt ibm nur, benn es benimmt ibm aEen gufap,

bafj e§ redjt lauter unb rein mirb, alfo aud) ba§ geuer ober §i^e ber

Verfolgung unb allerlei Anfechtung fdjmerät mohl unb tut au§ ber

üftafjen bem alten üftenfcfjen meb, bafj bie, fo baburdj geübt, traurig

unb äumeilen ungebulbig merben, aber ber ©laube mirb baburdj rein

unb lauter mie burd)Iäutert ©olb ober ©Über. S)enn e§ ift um ein

djriftlid) Seben fo getan, baf$ [e§] immer sunepmen, heiliger unb

reiner merben foE. ©rftlidj fommen mir gum ©lauben burdj bie tyve-

bigt be§ GiPangelii; burdj ben ©lauben aber merben mir bor ©ott

gerecht unb heilig- Sßeil mir aber noch im gleijd) leben, ba§ ohne

©ünbe nicht ift, regen fid) biefeiben immerbar, ziehen un§ gurüd unb

htnbern, bafj mir nicht fo boEfömmlidj heilig unb rein finb, mie mir

mohl foEen; barum mirft un§ ©ott mitten in§ geuer ber Stnfedf)=

tungen, Seiben unb £rübfale, baburdj mir bi§ an unfer Grube gefegt

unb probiert merben, bafe alfo in un§ nicht aEein bie ©ünbe je länger,

je mehr getötet, fonbern aud) ber ©laube bemährt mirb unb äunimmt,

bafj mir bon £ag su £age unferer ©acpe gemiffer merben, im Ver=

ftanb göttlicher 3Bei§heit unb GrrfemttniS ^unehmen, bafc un§ bie

©djrift je lidfjter unb flarer mirb, bie Unfern befto gemaltiger burdj

heilfame Sehre gu ermahnen unb bie SSiberfpredjer gu ftrafen. $ätte

un§ ber Teufel biefe ^ahre her beibe mit ©emalt unb Sift fo heftig

nicht angegriffen, mir mären su biefer ©emifeheit in ber Sehre nim=

mermehr gefommen; auch märe ber Artifel bon chriftlicher ©eredj=

tigfeit unb bie Sehre bom ©lauben fo flar .an £ag nicht gefommen.

£)aher fpridjt ©t. $ßaulu§ 1 ®or. 11, 19: ,(&§ müffen Voiien unter

euch fein, auf bajj bie, fo redjtfdjaffen finb, offenbar unter eud)'

merben/"^
loorbcn unb be§ $?(Errn unb t)abt ba§ 2öort aufgenommen unter bieten Stüb=

faten mit greuben im ^eiligen ©eift, alfo bafs itjr getoorben feib ein tßorbilb

{xvnoi) alten ©täubigen in tDtajebonien unb 2ld)aia." 3öattt)er§ (Erinnerung

an bie tp a ft o r e n
,

aud) at§ Rreujträger Sßorbilber ber Sjjerbe ju fein: 9ßafto=

rate, 6. 386.

352) 3u 1 Sßetr. 1, 7. 6t. 2. IX, 1131.
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5. Sie ® r a f t jum. Stagen b e § ® r e u g e §. Siefe leitet

bie (Schrift auS ber @ e to i fe f) e 1 1 ber Vergebung ber (Sünben unb

ber @eligfeit ab. 9htt ber fann ficf) ber Srübfale rühmen, anftatt

barin umgufommen, in beffen $erg burd) ben ^eiligen (Seift bie Siebe

©otteS auSgegoffen ift, baS bjeifet, bie ©emifeheit mofjnt, bah ©fjriftuS

für un§ geftorben ift, ba mir nad) <Sünber mären.353
) 9?ur ber fann

bie Seiben biefer ^eit geringachten, ber ber §errficf)feit gemifj ift, bie

• an ihm fott offenbart merben.354
) Sie Sötung ber ©lieber, bie auf

©rben finb, fann nur ftatthaben, menn mir burd) ben ©lauben unfer

Seben mit ©fjifto in ©ott berborgen miffen.
355

) üftur ber fann unter

bent £ah unb ber Verfolgung feitenS ber Söelt, anftatt nur traurig gu

fein unb gu flogen, ficf) freuen unb ©ott loben, ber gemife ift, bah fein

Sohn im Fimmel groh fein mirb.356) 2Ber baher bie ©emifebieit ber

©nabe unb ber (Seligfeit baburd) aufbebt, bah er bie ©rfangung ber

©nabe unb (Seligfeit in irgenbeiner $orm bon VJenfdjenmerfen ober

fittlidjen Seiftungen abhängig mad)t, läfjt eo ipso bie ®rafi nicht

auffommen, burd) meldje allein ba§ ®reug getragen merben fann.

Suther: „Sßeil er [ber üfftenfd)] be§ einigen SebenS nicht gemih ift

unb nid)t märtet auf bie felige Hoffnung, fo fann er auch nicht gu=

frieben fein noch ©ebulb haben. (Sobalb e§ umfcfjlägt unb ihm nicht

-geht, mie er tnitt, fo mirb er ungebulbig unb murret miber ©ott." 357
)

2Bie anbererfeitS bie ©emiBheit ber einigen ^errlicbfeit gum ®reug=

tragen tüchtig madjt, ftettt Sutfjer fo bar: 358
) „(Siehe nur, mie er

[$auht§] ben 9tüden gegen bie SSelt fehret unb menbet ba§ Slngefidjt

in bie gufünftige Offenbarung, als fehe er auf (£rben nirgenb fein

llnglitd nod) Jammer, fonbern nur eitel greube. gürinahr, menn e§

un§ fd)on übel geht, fprid)t er, inaS ift bod) unfer Seiben gegen bie

unauäfprecblicbe $reube unb $errlid)feit, bie an un§ fott offenbaret

merben? . . . 2Ser bie§ alfo fönnte in§ £erg bringen, ber mühte

fagen: Ob er fdjon gefmmaf, menn e§ möglich märe, gebrannt unb

-erfäuft mürbe, bah e§ hoch gar nichts märe gegen ba§ fünftige hetr*

liehe Seben; benn maS ift geitlith Seiben, eS mähre, folange eS

motte, gegen ba§ einige Seben? . . . Sflfo macht (St. VauIuS au§

-allem Seiben auf @rben ein Sröpflein unb fleineS günflein, aber au§

jener Herrlichkeit, ber mir hoffen fotten, ein unenblidjeS ÜDteer unb

-grofjeS geuer. . . . 9flit bem 28ort, bah er’S eine Herrlidjfeit heifet,

353) mm. 5, 5. 8. 354) 3töm. 8, 18. 355) Stol. 3, 3—5.

356) Dlattf). 5, 12; Sul. 6, 22. 357) St. 8. IX, 956.

358) 8u ülönt. 8, 18. St. 8. XII, 717 ff.

I
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bie offenbart foE merben, geigt er an, moran eS fehle, bafe man
fo ungern leibet, nämlich bafe ber ©faube nod) fdjmad) ift unb miE.

nicht t)ineinfet)en in bie berborgene £errfid)fei t, bie nod) an uns

foE offenbaret merben. ®enn fo eS eine ^»errlid)feit märe, bie man
bor Slugen fälje, ei, mie füllten mir fo feine, gebulbige EEärtferer fein!:

38enn femanb jenfeitS ber @Ibe ftünbe mit einem haften boll ©ufben

unb jagte: Sßer’S magen miE unb fjerüberfdjtoimmt, beS foE ber

haften mit ben ©ufben fein, mie foEte fid) ba bon jebermann ein.

©djmimmen ergeben um ber ©ufben miEen, bie man bor Sfugen

faEje ! . . . ®arum fbridjt <St. ißaufuS: ^d) meife gemife, bafe eine

grofee £errfid)feit unS ift borgefteEt, bagegen aEeS Öeiben auf ©rben

gar nichts ift; aber eS fefjlt baran, bafe fie nod) nicht ift offenbaret.

SSenn ber (Staube ba märe, fo märe eS unS eine geringe (Sache, memr
foltfj ßeiben fdjon breifeig, feietaig ober nod) mehr ^afere mäferete, ja,

mir mürben eS au gering achten, bafe eS in bie ^Rechnung foEte form

men, aEein bafe unfer $@rr ©ott aud) mit feiner fftecfenung, bie er

unferer ©ünben halben mit unS hat, innenhielte. 31 cfe, maS miE man
bod) biel bon grofeen ßeiben ober ©erbienft beS ßeibenS fagen? 2$ie

gar unmürbig fommen mir bod) au foldjer grofeen ©nabe unb un=

auSffered)fid)er §errlid)feit, bafe mir burd) ©hnftum ®inber unb ©rben

©otteS, trüber unb ERiterben ©hrifti merben! ®arnm mögen mir

mohl fagen: ^d) miE meines ßeibenS gerne fcfemeigen, nicht biel babon

rühmen noch fchreien, fonbern gebulbig tragen aEeS, maS mir mein

lieber ©ott aufdjidt unb auffegt unb ihm nod) baau bon ganaem

^eraen banfen, bafe er müh au fofcfeer grofeen, überfchmenglichen ©üte-

unb ©nabe berufen hat- SIber, mie idj gefagt habe, eS miE nidjt ein=

gehen um unferS efenben fchmadjen gfeifdjeS miEen, mefcheS fid) mehr

fäfet bemegen baS ©egenmärtige benn baS künftige. £)arum mufe-

ber Seifige ©eift hi#r ©djufmeifter fein unb folgen £roft ins §era

fenfen." 359
)

6. $DaS ®reua unb bie (Sünbe ber ©hofften. -©S ift

bie Srage nodh befonberS erörtert morben, ob auch bie Sünben,-
bie ben ©haften nod) anhängen, unter baS ®reua ber ©hnfeen au

rechnen feien. ®ie Srage ift au bejahen. 2)ie ©haften als ©haften

moffen biefe ©ünben nicht, Zubern fie fünbigen, tun fie*

baS, maS fie h a f f e n ,

360
) unb fie embfinben baS SSerfauftfein unter

359) 93gl. 2öattl)er§ 9Jtaf)nung an bie i)ßrebiger, ben 93licf auf bas einige Seben

ju richten, barnit fie unter bent ftreuj nid)t ntiibe toerben., (ifeafiorale, @. 61 f.>

360) iftönt. 7, 15: o fiiaw , tovto jioicö.



94 ®ie Heiligung unb bic guten Söerte.

ber Sünbe ©efe^ 361
) al§ eine fdßmerslidße (befangenfdßaft, al§

ein U n g I ü if , ba§ fie leiben, unb mobon fie Befreit fein möchten.

Slugi biefer Situation fjeraus entringt ficf) bem Slfjoftel bie klaget
elenber äftenfdß, mer mirb mtd£) erlöfen bon bem SeiBe biefe§

Sobes»?" 362
) Sutßer fugt: „Ser lieBe St. ©aulu§ äief)t ba§ f) e i =

lige ® r e u 5 burdß alle Kreatur, bafj Fimmel, @rbe unb alles», mas»

barinnen ift, mit un§ [ben ©Triften] leibe. . . . Sie Kreatur mufe

rtocf) mit un§ untermorfen fein ben Stjrannen, meldße unfere @Bre,

SeiB unb @ut nacEt itjrem üftutmilten mipraudßen, mie ber Seufel

unferer Seele mipraudßt. Sa§ müffen mir leiben, al§ bie auf

©rben in’s» Seufels» Veidß gefangen finb. . . . ÜESir Beten unb fdßreien

mit grofeem Seufzen unb Verlangen im Vaierunfer: ,3w^mme bein

!Reicf) !

tf

ba§ ift: £ilf, lieber $@rr, bafc ber felige Sag beiner ßerrlidßen

3«!unft Balb fomme, bafe mir aus» ber argen SSelt, bes» Seufels» ffteicß,

erlöfet unb bon ber greulichen ©läge, bie mir aus»menbig unb in-

menbig, Beibe bon Böfen Seuten unb unferm eigenen (Se-

rn i f f e n , leiben müffen ,
363

) frei merben. SBürge immerhin ben

alten Sacf, bafj mir bodß einmal einen anbern SeiB friegen, ber n i dB t

fo b o II Sünbe unb 5 u allem ©Öfen unb Ungefjorfam
geneigt ift, mie er jefct ift, ber nidßi bürfe mefjr franf fein, Ver-

folgung leiben unb fterBen, fonbern ber, bon allem Unglüdf leiblich

unb geiftlidj erlöfet, äljnlid} merbe beinern berflärten ßeiBe, lieber

4?@rr S@fu ©tjrifte, unb mir alfo cnblidh fommen mögen ju unferer

herrlichen ©rlöfmtg! Simen." 364
)

15. fßriflenft’ßeit itnb ba$ fSiOet.

1 . Ser nexus indivulsus 5 m i f cf) e n GpriftenleBen unb
<SeBei. Siachbem ein SWenfcf} burcf) ben (SlauBen bor ©ott gerecht

gemorben unb in ba§ ®inbfdhaft§berf)ältni§ $u ©ott getreten ift, fängt

er an, mit ©ott au r e b e n. Siefer inbibibuette Verfeßr be§ ©ßriften

361) ülöm. 7, 14: nenga/uevog vno xrjv dfxaQTiav. 5ß. 23: ,,^d) felfe ein

anbei ©efetj in meinen ©liebem", aix/ualcoziCorrd /us xCo vdfxcp xrjg d/uagxi'ag

~xä> ovxi ev xoig fxeXeai fxov.

362) ülönt. 7, 24: xaXaiiuDQog iyo) äv&QCünog.

363) 5lu<ä) bie Siinben, toeldje bie ©Triften niefjt toollen, regiftrieren fid) in

ilfrem ©etoiffen als 8 d) u 1 b
,
toomit fie bie einige Serbammni§ berbienen, unb

toomit ber Teufel fie jur Serjtoeiflung an ®otte§ ©nabe treiben tnill. ©in

'©Ifrift ift feiner ©ünben tnegen ftet§ in ©etoiffen§angft, toe§l)alb er aud) immer=

fort bie fünfte Sitte nidjt blof? formell, fonbern mit innerem Verlangen betet.

<Sgl. Sutlfer, @t. 8. XV, 1551 ff.)

364) @t. S. XII, 727. 728. 735.
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mit (Sott Birb mit bem Homert (Sebet bezeichnet. Die Definition

be§ (SebeB aB „(Seft>rä<h beS §evgenS mit (Sott" ift fchriftgemäh-365)

Die SBorte be§ äftunbeS finb sum (Sebet nicht fdt)Ied^tt)in nötig,366) aber

felbftberfiättblich auch nic£)t auSgefdjloffen. 367
) Da§ (Sebet, aB con-

sequens be§ (SlaubenS an bie Vergebung ber ©ünben in ©fjrifto, ift

.ein continuum, nämlich baS unau§gefeht
4
auf (Sott gerichtete Ser*

langen beS ^ergenS, Beil ber ^eilige (Seift, ber burch ben (Stauben

im bergen SBofjnung gemacht hat unb bie causa efficiens beS (SebeB

ift, nicht aB eine ruhenbe ^oten§ fich berhält, fonbern ba£ $er$ un*

auSgefebt belebt unb beBegt 368
) Daher betet ber Ehrift auch bann,

Bemt er, Bie oft bei ber Ausrichtung feines irbifchen SerufS, fich

(SebeB nicht beBuht Birb, fa auch bann, Benn er öor Seib unb SSeh

meint, nicht beten gu fönnen.369
) üftan hot baS (Sebet ber Ehriften

haffenb mit bem S u I § f ch I a g beS natürlichen SebenS öerglichen.

£ut her fagt: „SBo ein Eljrift ift, ba ift eigentlich ber ^eilige (Seift,

ber nichts anberS tut, benn immer betet. Denn ob er gleich nicht

immerbar ben ÜJhmb regt ober SBorte macht, bennod) geht unb fchlägt

baS £erg, gleichBie bie SuBabern unb ba§ £erg im Seibe, ohne

Unterlaß mit folgern ©eufgen: Ach lieber Sater, bah bod) bein Same
-geheiliget Berbe, bein Gleich fomme, bein SBille gefchehe bei un§ unb

febermann ufB. Unb banach bie ißüffe unb Anfechtung unb Sot

härter brücfen unb treiben, banach geht auch folcf) ©eufgen unb Sitten

befto ftärfer, auch münblich. Dah man feine ©haften fann finben

ohne Seten, fo Benig aB einen lebenbigen SDtenfchen ohne ben Snfsv

Beicher fteht nimmer ftiH, regt unb fchlägt immerbar für fich, obgleich

ber SSenfd) fdjläft ober anberS tut, bah er fein nicht geBahr Birb." 37°)

— Die Einteilung beS (SebeB in Danffagung unb Sitte ge*

nügt.371)

365) 5ßf. 27, 8. 366) Sef. 65, 24; tRörn. 8, 26. 27.

367) Slpoft. 7, 59; 16, 25. ^aju Sutfjer IX,- 923.

368) tRöm. 8, 14. 15: 2)ie ©Ijriften nvevfiau &eov äyovrai. 8 u 1 1) c r

'(VIII, 361): „®a§ ift ein unruhiger ©eift in ber l)öcf)ften 9tuf)e, ba§ ift, in ©otte§

©nabe unb ^rieben, baff er ntdjt fann fttfife nod) muffig fein, fonbern immer

banaef) ringet unb ftrebt mit allen Kräften, al§ ber allein barum lebt, bafe er

*®otte§ 61)re unb 8ob meiter unter bie 8eute bringe."

369) Cutter IX, 922. 370) Qu Sol). 14, 13. 14. ®t. 8. VIII, 363.

371) 8 u 1 1) e r (X, 2204): „©egen ©ott fönnen mir nicht mefjr panbeln benn

auf jmet Sßeifen, nämlid) mit ®anf unb Bitten. 9Rit bem T>anf epren mir ihn

um bie ©iiter unb ©naben, bie mir bereits empfangen l)aben; mit bem 33eten

e^ren mir il)n um bie ©üter unb ©naben, bie mir tjinfort gerne fjätten." Slucf)

bie ftiirbitte für alle ÜRenfcben unb bie Obrigfeit (1 $im. 2, 1—3; Ser. 29, 7),
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2. ®ie Sorauäfehungen be§ Geb et§. StB 33orau§=

fehung be§ GebeB auf feiten be3 Setenben genügt nt<f)t ba§ ©chleier*

ma<herf<he „f<hte<htBinnige SlbBängigfeiBgefüht", auch nicht SitfdBB-

Glaube an bie göttliche SorfeBung.372
) Sorau^fehung für bie munber*

Bare £atfa<he, bafe ein SftenfcB, ber ©rbe unb Slfche
373

) unb bagu ein

©ünber ift, mit bem mafeftätifdtjen unb Beiligen Gott rebet, mie

ein ®inb mit bem Später rebet,374) ift in febem galt ber bom ^eiligen.

Getft burdB ba3 ©bangetium gemirtte Glaube, bajj Gott iBm, bem

Setenben, um ©Brifti ftettbertretenber (Genugtuung,
mitten gnäbig gefinnt ift unb ihn fomoBI Beten Beifet aB
aud) ©rBörung be£ GebeB gufagt. 9Kit anbern SBorten: ®a§ Gebet

Bat fteB bett dfjrifttidtjen ffte<hifertigung§ glauben gur Soraugfehmtg.375
)

92ur mo ber GtauBe an bie Sergebung ber (sünben um ©fjrifti mittert

ift, ba ift ba§ Gebet ein (Gebet „im üftamen ©Brifti", unb nur ba§

Gebet in ©Brifti tarnen Bat Goite§ GeBeifc unb bie Bufage ber ©r*

Börung. 376
) StudB ift nur Bei biefem (Gebet bie greubigfeit pm

Seien im bergen be§ ütftenfcBen borBanben. Sut Ber fagt su

%oB. 14, 13. 14, „bafc auffer ©Brifto niemanb bermag, einen Such*

ftaben gu Beten, bag bor (Gott gelte unb angeneBm fei, mie benn alter

dürfen, ^uben, 2ftön<he unb feuchter Gebet ift".
377

) ütfan Bot ba=

gegen gettenb gemacht, bafc audB fotche Seter, bie nidBB bon (E^rifti

ftettbertretenber (Genugtuung miffen, mie bie Reiben, ja auch fotdhe,

bie ©Brifti ftettbertretenbe Genugtuung aBIeBnen unb Befämbfen, mie

bie Unitarier, mit ©ruft Beten, moBl gar „burdB ®ontembtation fidj-

in Gott berfenfen". Stttein, alte StnbacBt unb alles Seien, baS nicht

aug bem Glauben an bie Serföhnung, bie burdB ©Briftum gefctjehen ift,

ftiefet, liegt auf bem Gebiet ber natürlichen Gefühle unb
ifterbenerregung. Sie causa efficiens foIdBer Gebete ift nidBt ber

^eilige Geift, meit ber ^eilige Geift nur ©Briftum in feinem Ser*

föhnungämerf berftart,378) fonbern ber Teufel, ber in alten Ungtäu*

bigen fein SBerf Bai-
379

) 2)ie @<hrifi fagt auSbrücftid) : SßaS bie

für bie ©laubigen (®pt)- 6» 18) unb bie Ungläubigen, aud) für bie f^einbe (SDtatti).

5, 44; Sut. 23, 34; Slpoft. 7, 59) ufto. orbnet fid) bon fetbft ber Sitte unter.

372) 3titfd)l, Unterricht in ber d)tiftlid)en ^Religion, § 54.

373) 1 Stof. 18, 27. 374) Stattf). 6, 9.

375) «pol. 142, 212: Nititur oratio misericordia Dei, quando credimus

nos propter Christum pontificem exaudiri, sicut ipse ait: Quidquid pe-

tieritis Patrem in nomine meo, dabit vobis. In nomine meo, inquit, quia;

sine hoc pontifice non possumus accedere ad Deum.

376) Statt!). 16, 23; 14, 13. 14. 377) @t. S. VIII, 362; IX, 922 f.

378) %ot). 16, 14. 379) @pp. 2, 2.
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Reiben opfern — unb bapin gehört and) ipr ©ebet— , ba§ opfern fie

ben Teufeln unb nicf)t ©otte.380
) Ritfcpl fpriept smar ben richtigen

©runbfap au§: „Sie Anrufung ©otte§ aB unfere§ Rater§ burdp

i^efiB ©prtfhB unterfdpeibet bie eprifttiepe Religion bon allen übrigen."

SBetI aber Ritfdpt gerabe ba» leugnet, moburep fiep bie cpriftltcpe Reti»

gion bon allen übrigen Religionen unterfepeibet, nämtiep bie satis-

factio vicaria, fo feptt bei feiner Religion auep bie RorauSfepung für

„bie Rnrufung ©ottes aB unfer§ Rater§ burep £fefu§ ©prifüB". Ser

©ittmanb, bap man fiep boep ©ott auep opne ©prifti fteübertretenbe

(Genugtuung gnäbig b e n f e n fönne, gilt niept. Sa§ ©dpulbgefüpt

im fersen unb ©emiffen be§ Rtenfepen meiept niept bem menfepliepen

Senfen, fonbern nur bem bom ^eiligen (Seift gemirften ©tauben an

©prifti Rerfopnung^opfer, moburep ber ^eilige (Seift an bie ©teile

be§ götttiepen RerbammungsurteiB ba§ götttiepe Reeptfertigung§urteit

in§ ^erg fepreibt.
381

) Sutper rebet fo bon ber RorauSfepung be§

©ebeB: „2Bo ber ©eift ber ©naben ift, ber maept, bap mir auep

fönnen unb bürfen, fa müffen anfapen ju beten. Sarurn mit! ©pri*

ftuS pier fagen: SSenn ipr an miep glaubet unb ben ©eift empfangen

pabt, baburep ba§ ^erg berfiepert mirb ber ©nabe ®otte§, babon er

broben gefagt pat: ,9Ser miep fiepet, ber fiepet auep ben Rater
c

, fo

mirb gemifcliep folgen, bap ipr auep müffet beten. Senn bie£ ift ba§

reepte, eigene unb allein ber © p r i ft e n SBert.382) Senn jubor, epe

mir ©priften merben unb glauben, miffen mir auep niept, ma§ itnb

mie mir beten follen. Itnb obfepon ber SRenfep auf§ innigfte betet,383)

fo ift boep niept ba ber ©eift ber ©nabe. Senn ba§ ^erg ftept boep

nur alfo: Sieber $©rr, bu moHteft auep anfepen, baff iep fo lebe, fo

biel leibe, ober biefe§ unb jene§ Zeitigen Rerbienft, frommer Seute

380) 1 $or. 10, 20. SieS gilt natürlid) aud) bon bem Seten bes 6 o t r a =

t e § ,
ba§ mir bei Senobfyon (Memorab. I, 3, 2) unb bei $lato (Phaedo, am

©djlufp ermätjnt finben. ©ofrateS’ letjteS 2öort mar: „5öir ftnb bem ÜSfulap

nod) einen öatm fdjutbig; opfert ipn ja unb bergest e§ nid)t!" 3>ap gerabe aud)

in ©ofrateS ber Teufel 6 svegywv mar, tritt befonberS in feinem Smgenbftolj

jutage. 33gt. bie giuSfütjrungen be§ großen ©ofrateSbereprcrS f^unfe, 9ieal=©d)ul=

lejifon V, 374.

381) übrigens mirb mie bon föorace ®uft)nell, fo aud) bon 9iitfd)I berietet,

baff fie auf bem ©terbebett jum ©ebet auf ©runb ber satisfactio vicaria jutücf=

gefetjrt feien. Sögt. II, 442 ff.

382) SluguftinuS: Si fides in Christum deficit, oratio perit. 53ei

Duenftebt II, 1438.

383) nämlid) auf ba§ äußere 2öer! gefefjen, mie bei giömifdjen, ltni=

tariern ufm.

3?. lieber, 3)ogtnattt. III. 7
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Fürbitte unb gute SBerfe. ®a ift fein ©Iaube bet gött-

licben ©nabe unb Söarmberäigfeit burdb ©briftum,
unb Bleibt ba§ $era immer u n g e m i fe , bafe e§ nidbt fcmn fdbliefjen,

baf) e£ gemijjlidb erhört fei; miß nur mit ©ott banbeln auf feine ober

anberer Seute ^eiligfeii, ohne ©^rifto, al§ foßte fidb ©ott bor ihm

bemütigen unb feine ©nabe ober $ilfe ihm burdb un§ felbft abbringen

laffen unb alfo unfer ©djulbiger unb ®ne<f)t merben, bafj foIdbe§ nid^t

beifjt ©nabe, fonbern 8orn berbient, unb nicht gebetet, fonbern biel*

mehr ©otte§ gefboitei." **) 3Son ber Ungemiftbeit, bie jebem nicht

au§ bem ©tauben an ©briftum fliefeenben ©ebet anbaftei, jeugi audb

bie Söattologie ber Reiben unb ber 9tömtf<ben, benn fie meinen, fie

merben erhört, menn fie biel Sßorte machen.385) — 3Iuf ©brifti ©eredb*

tigfeit ober, ma3 baSfelbe ift, auf ©otte§ ©nabe unb Söarmberaigfeit

in ©brifto, unter SIBfebung bon aßer eigenen Sßürbigfeii, hoben alle

$ eiligen gebetet,386) @o fomrnt audb jefct bi§ an ben ^üngften

£ag bei jebem ^nbibibuum greubigfeii jum ©ebet Iebig»

lidb au§ bem SSerträuen auf bie SSerföbnung, bie burdb ©briftum ge*

fdbeben ift, unb im £inblicf auf ba§ göttlidbe ©ebot unb bie gött*

lidbe SSerbeifeung, unter SIbfebung bon eigener SBürbigfeit ober

Unmiirbigfeit.387)

8. SBert unb SBirfung be§ ®ebet§ ber ©briften.

SBeil ©ott bie SBeit nur um ber ©briften mißen, rtämlidb iut

5Iu§übung ibre§ ©briftenberuf§, erhält 388
) unb ber SBiße ber ©bri*

ften, ber in ihrem ©ebet %um 2Iu§bru(f fomrnt, mit bem aße§

erbaltenben unb regierenben SBißen ©otte§ aufammenfällt,389
)

fo ift e§ felbftberftänblitb, bafj bie ©briften mit ihrem ©ebet in-

stnimentaliter bie ganae 323 eit erhalten unb regieren.

384) VIII, 361 f.

385) SJlattf). 6, 7. Sutlier, ©t. ftat. 466; 25. $er ütofentranj ber Ülöntt;

fcfyen. $ie ©ebet§mül)ten ber tibetanifcfien 58ubbl)iften.

386) $an. 9, 18.

387) Duenftebt (II, 1438) erinnert ridjtig: Caveant precantes, ne in

dubium vocent Dei potentiam, quasi iuvare non possit, licet velit, aut

benevolum eins affectum, quasi nolit iuvare, licet possit, sed certo statuant,

Deum et posse et veile iuvare. 5lber oljne bie fides specialis, qua credit

unusquisque [jeber für feine Sßerfon] sibi remitti peccata propter Christum

et Deum placatum et propitium esse propter Christum (9lpol. 94, 45), glaubt

niemanb, bafc bie potentia Dei feinettoegen in Söirffantfeit trete unb ber

benevolus Dei affectus i f) nt gelte.

388) ÜJtattl). 24, 14.

389) 9Ba§ bie ©Triften bitten, bitten fte xara r6 ^skrj^a avzov, l of). 5, 14.
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9ftte§, ma§ in ®irdje unb SBelt gefdjiebt, Vermittelt fidj burch baS

©ebet ber ©Triften. 25ie Schrift gebt hier inS eingelne. 2)af} ©otieS

Söort trofc ber geittbfd^afi ber SBelt m ber SSelt feinen Sauf bot,390)

3 . 93. ber Sfyoftel fßauIuS eine offene £ür finbet, mit greubigfeit baS

9Bort rebet,391) au§ ©efabr errettet mirb,392
)
qefcbiebt burch baS ©ebet

ber ©briften. ®urdj ba§ ©ebet ber ©briften Vermittelt fidj omb ber

Seftanb unb ba§ SBoblergeben be§ bürgerlichen ©erneinmefenS,393)

bie ©rbaltung unb Sßieberberftettung beS griebenS,394) auch ber

Untergang ber blutgierigen unb galfcben.395) 30?an mufj nur nicht

bergeffen, bafe nach ber Sehre ber Schrift bie ©briften baSfelbe tun,

maS ©briftuS tut, genauer auSgebrücft, bafe ©briftuS, maS er als

causa efficiens mirft, auch ängleich burch bie ©briften als causa

instrumentalis tut. 8 u t b e r : „2Jian muß nicht boneinanber f<bei«

ben baS $auf)t unb feine ©lieber, baS ift, ©briftum unb feine STpoftel

unb bie gange ©brifienbeit. ©in jeglicher eingelner ©brifi ift ein

folcher 90?ann, tbie ber $©rr ©briftuS felbft auf ©rben gemeft ift, unb

richtet fo grofe SDing auS, bafe er fann bie gange SBelt regieren in

göttlichen Sachen, jebermann helfen unb nü^en unb tut bie größten

Sßerfe, fo auf ©rben gefdjeben. ®enn er ift auch bor ©ott höher ge-

achtet benn bie gange SBelt, bafj ©ott um feinetmitten ber 2BeIt atteS

gibt unb erhält, maS fie bot, bafj, mo nicht ©briften auf ©rben mären,

fo hätte feine Stabt noch Sanb grteben, ja, eS mürbe auf einen
Xag, maS auf ©rben ift, alles burch ben Teufel berberbt merben. ®afe

aber noch ®orn auf bem gelbe mächft unb bie Seute genefen, ihre

Nahrung, grieben unb Schuh hoben, baS hoben fie atteS ben ©briften

gu banfen. 9Sir finb mobl arme Settier, fbricht St. SauIuS 2 ®or.

6, 10, aber hoch, bie Viel reich machen; bie mobl nichts innebaben

unb hoch alles hoben. Unb ift auch mabr: maS Könige, gürften,

Herren, Bürger unb Säuern in ber SSelt hoben, baS hoben fie nicht

um ihrer gelben $aare mitten, fonbem um ©brifti unb feiner ©briften

mitten. . .
.

Herren, Sürger unb Säuern müffen ihr Sanb unb Seute,

©emalt, ©bre unb ©ut hoben um ber ©briften mitten, fo bei ihnen

mobnen, ob fie eS mobl nicht erfennen unb übel bafür banfen. . . .

SDarutn finb bie ©briften eitel Reifer unb $eilanbe, ja Herren
unb ©otter ber Sßelt, mie auch ©ott 2 ÜPtof. 7, 1 gu üttiofe

fpricht: ,^5«h höbe bich gu einem ©ott gefefct über Sborao/ ®aber

390) 2 3, 1.

392) Sftöm. 15, 30—32.

394) 1 $im. 2, 1—3; «Pf. 76, 7.

391) Äol. 4, 2—4; 6, 19. 20.

393) 3er. 29, 7.

395) «Pf. 5, 7. 11; 55, 24.
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auch ber 8. $falm jagt: ,2fde» tjaft bu unter jeine güfee getan
4

,

nämlich ®aifer, Röntge, dürften, (Semolt, &f)ve unb @ut, ja auch ba§

Sieb auf bent gelbe, Odjfen, Schafe, milbe stiere, Sögel am Fimmel

unb gifdje im Söaffer. Sa3 mid er aud) nicht bergeffen Mafien, an«

gugeigen, ma§ bie Söelt bot unb bermag, ba§ hoben fie gu öctjen bon

ben Bettlern, bie ba nid)t§ innetjaben unb bod) ade§ hoben, unb ode§,

ma§ ber Söelt bon @ott gegeben mirb, ba§ gibt er um berjelben miden,

bafj e§ ade§ fjeifeen ber (£ b r i ft e n SSerfe unb SBunber, jo jie treiben

bi§ an ben ^üngjten Sag, baß, mewt jie aufbören, jo mirb ©ott ber

Sßelt aud) ein @nbe machen unb ade§ mit geuer berbrennen. . . .

Sie 3BeIt gafft nur nach bem, ba§ ba hoch unb groft fcheint, reich unb

gemaltig ijt unb baberfäbrt in herrlichem Söejen unb Srathi unb

fann bodb nid^t erfennen, foober fie e§ fyabeti. So bu aber getauft

bift, fbrid)t ®hrijtu§, unb glaubjt an mid), jo bijt bu ber äftamt, ber

ba biel met)v unb ©röjgere» b°t unb bermag, ja, ber eben bie Söerfe

unb aud) größere tut, benn icb) je^t tue.396) Senn id) mid eud), jo an

mid) glauben, gu foldjen Herren machen, bafe eure Söerfe joden mehr
gelten unb tun benn feine» Königs nod) $errn auf @rben, bafe ibr

jodt fdjaffen unb au§rid)ten, ma§ ihr modt, unb mit mir geifert

regieren beibe geiftlid) über bie Seelen gur Seligfeit unb aud)

leib lief) burd) euer @ebet erlangen unb erhalten ades, mas auf

@rben ijt, bafc jie e§ ade§ müfjen bon eud) nehmen unb hoben unb

aljo euer unmijjenb genießen." 397
)

4. S a § Dbjeft ber d^rijtlid^. en Sitte. 2Tuf bie grage,

um ma§ ber ©£)rift bitten jode unb fönne, ijt gunädjft gu antmorten:

um ade», tva§ bu roh ben göttlichen Söiden unb bie göttliche Ser«

fjeifjung gebedt ijt. 2Ba§ @ott gu bitten geboten unb ju geben

berbeifjen b°t, jod Objeft unfer§ SittenS jein. ©aber aud) bie 3u*

jage, bafc bie ©briften alles erlangen, um ma§ jie bitten. „9fde§,

ma§ (nävia ooa) ibr bittet im ©ebet, jo ibr glaubet, jo merbet ibr’§

empfangen." 398
) 2ßir jinb nicht berechtigt, ba£ ndvra ooa, bas> bie

Schrift jo jtarf betont, eingufchränfen. 2ötr müjjen aber nicht ber«

gejjen, bafe ber Sßide ber ©briften, jofern jie ©briftert finb, mit @otte§

Sßiden burd)au§ aufammenfällt, unb jie baber nidht ma§ ihnen

einfädt, jonbern nur ba§ bon Oott bitten, mofür fie ($otte§ @ebot unb

Serbeijjung hoben, greilid) madht jid) in ben ©bnften, jofern fie ba§

gleijdh an fid) hoben, noch ber ©igenmilfe geltenb. Sfber jofern

39G) nätnlid) im Stanbe ber (vrniebriouno.

397) 3u Sof). 14,. 12. St. ß. VIII, 350—356.

398) OJtattt). 21, 22; OJlart. 12, 24; 3ot). 14, 13. 14; 16, 23; SOiattl). 7, 7. 8.



1012)ie Zeitigung unb bie guten SaSerfe.

bie» ber gaE ift, bereichten bie ©Triften a priori auf bie ©rhörung

if)rer Sitte, meil ihr @ebet unter ber ©eneralregel ftefjt: „Sticht

mie ich miE, fonbern inte bu miEft." Unfere ©emeinbeorbnungen ent*

galten in ber Siegel in ber einen ober anbern gorm bie Veftimmung,

baß bon borneherein jeher ©emeinbebefdhluft ungültig fein foEe, ber

mit ©otte§ äöort in SBiberfprud} ftefje. So nimmt au<h jeher ©hrift

in fein @ebet a priori bie Veftimmung auf, baft jebe§ @ebet ungültig

fein foEe, fofern barin um etmaB gebeten mirb, ma§ nicht burdh @otte§

SßiEen unb barum auch nicht burdh ©otte§ Verheiftung gebecft ift.

SDiefer Sadfjberhalt fommt gum SluSbrucf 1 ^ot). 5, 14: „Unb bie§

ift bie greubigfeit, bie mir haben gu ihm, baft, fo mir etma§ bitten

nacf) feinem Sßillen (xaxä x6 ftelruj-a avxov), fo höret er un§."

®e§balb ift e§ auch böEig richtig, menn in ben Katechismen auf bie

$rage: „Um ma§ unb mit meldhern Unterfdhieb foEen mir bitten?"

bie Slntmort fo ober ähnlich lautet: „Um bie g ei ft liehen @üter,

bie un§ gur Seligfeit nötig finb, foEen mir ohne Vebingung bitten,

um bie übrigen @üter aber mit ber Vebingung, baft @ott fie un§

geben moEe, menn e§ gu feiner ©ftre unb gu unferm £eil gereift." s09
)

25a§ ift be§£)aIB richtig, meil bie @nabe @otte§, ba§ ift, bie Ver-

gebung ber Sünben, Seben unb Seligfeit, unter allen Um-
ft ä n b e n burd) bie göttliche Vergiftung unb ben göttlichen SSiEen

garantiert ift. 2)ie§ feften mir au§ ber göttlichen Slntmort: „Saft bir

an meiner ©nabe genügen", al§ VauIuS breimal bergeblidj um
Abnahme be§ fdhmeren KreugeB bat.400) ©§ gibt freilidh SaEe, in

benen ©hriften audh in leiblidhen Gingen unbebingt gebeten

haben, mie Suther 1540 unbebingt um ba§ Seben SDtelandhihonS bat.

Öuther fagt felbft: „STEba muftte mir unfer ^©rrgott behalten;

benn ich marf ihm ben Sad bor bie £ür unb rieb ihm bie £)hten mit

aEen feinen Verheiftungen, baft er @ebet erhören moEe, bie idh in ber

^eiligen ©chrift aufgugählen muftte, baft er mich müftte erhören,

mo ich anber§ feinen Verheiftungen trauen foEte." 401
) Slber biefe

gäEe gehören in ba§ @ebiet ber fides heroica unb faEen nicht unter

bie aEgemeine Stege!. Sie ergeben fidh au§ bem @ebet§!eben ein-

jelner für befonbere ©elegenheiten, unb e§ berrät eine ungeiftlidhe

©reiftigfeit, fie au leugnen.402
) — Vom Vaterunfer, meil e§ bon

399) Jlurje Auslegung be§ ttt. Äated). 6t. Soui§. ftr. 212. 3Metrid)§ ffl.

Hatccf). 6t. 8oui§. f^r. 348. 349.

400) 2 $or. 12, 9. 401) Äöftlin, ßutt)er§ Öeben II, 515.

402) »gl. 9too§, iRefonnatitmlgefdndfie, Tübingen 1782, 33b. II, 6. 472, Stnm.

Über bie fides heroica bei ber Teilung tion leibticf) 33efeffenen bgt. 2Battf)er, ißas
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©^rifto felbft gelehrt ift, gilt, ma§ S u t b e r im ©rofeen ®ate<hi§mu§

fügt: „Über ba3 foE un§ auch loden unb gieben, bafe ©ott neben
bem ©ebot unb SSerbeifeung guborfommt unb f e I b ft bie Sßort’ unb

2Setfe [teilet unb un§ in ben üftunb legt, mie unb ma§ mir beten joEen,

auf bafe mir [eben, mie berglich er fidj unferer 92ot annimmt, unb je

nicht baran 3meifeln, ba§ ibm fold) ©ebet gefällig fei unb gemifjlid}

erbört merbe, meldbeS gar ein großer Vorteil ift bor allen anbern

Oebeten, fo mir fetbfi erbenfen möchten. 2>enn ba mürbe ba§ ©e=

miffen immer im S^eifel fteben unb fagen: £5$ fyabe gebeten, aber

mer meifj, mie e§ ibm gefällt, ober ob idj bie rechte Eftafj unb SSeife

getroffen habe? 2>arum ift auf ©rben fein ebler ©ebet gu finben

benn ba§ tägliche ißaterunfer, meil e§ fold) trefflich Seugniä bat,

bafe ©ott fyevdlicf) gern böret, bafür mir nicht ber SBelt ©ut foEten

nehmen." 403
) ®ie ©ebete gu ben beworbenen Zeitigen finb £or*

beit,
404

) ©öhenbienft 405
) unb Säfterung bes boEfomntenen SSerbienftel

(Sbnfti unb be§ um ©brifti miEen boEfommen gnäbigen ©otte§,406
)

2Tu<h ba§ ©ebet gu ben ©ngeln ift in ber (Schrift augbrücffich unter*

fagt.
407

) 5Die3 mürbe bei ber Sehre bon ©ott unb bon ben ©ngeln

meiter angeführt. Safe ©fjrifto auch nach ber menfchlichen Statur

megen ber unio personalis göttliche ©bre gufomme, mürbe bei ber

Sehre bon ©bWü Sßerfon bargelegt.408) —• SBa§ ba§ „freie ©ebet"

(„$ergen§gebet") unb ba§ ©ebet in feftgefteEter gorm (gormular*

gebet) betrifft, fo folfte man nicht fagen, bafc ba§ freie ©ebet an unb

für [ich höher ftebe.
409

) ®em i fj b r a u d) be§ „mechanifchen ipiag*

bera§" unb ber Sattologie ift auch ba§ freie ©ebet au§gefefct, mie bie

©rfabrung bei manchen fftebibalberfammlungen au§meift.410) — 2Ba§

ftorate, 8. 294. Duenftebt (II, 1439): Extant exempla heroica impreca-

tionum eertorum quorundam hominum, divino zelo impulsorum, quae non

sunt temere imitanda. $U§ Veifpief füf)rt Duenftebt ©fifa§ ©ebet gegen bie

ßnaben bon 53ett)el an, 2 Äön. 2, 23. 24.

403) 3«., 8. 465 f. 404) 3ef. 63, 16; 1 flön. 8, 39.

405) 2ftattp. 4, 10.

406) 1 %im. 2, 5. 6; fRönt, 8, 34; 1 3of). 2, 1. 2; ütöm. 8, 31. 32.

407) Dffenb. 19, 10; 22, 8. 9. 408) II, 237 ff.

409) 9tif5f<b=8tepf)an, 6b. 2)ogmatif, 131.

410) $Ber öffentlid) ju beten unb geit 3ur Vorbereitung fjat, fott ja bie forg-

faltige Vorbereitung nicfjt bergeffen. Vgl. D. 3BaItf>er§ „9Infprad)en unb

©ebete in ©emeinbeberfantntlungen". 8t. Soui§, 'Dto., 6oncorbia=Verlag, 9tacf)

9BaItper§ Xobe bon ber ©efamtgemeinbe fjerau§gegeben. 2öer biefe ©ebete tieft,

empfängt ben ©inbrud, baf; bie forgf ättige Vorbereitung ber ^nnigfeit bet ®e=

bete feinen ©intrag getan f>at. 2lu§ amerifanifdfjen reformierten Greifen äußert
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bte @eBet§gebärben anlangt, fo genügt ß u 1 1) e r § ©rinne*

rung: „$£)a liegt nun feine grofce 2)7ad)t an, ob man ftefje, fnie ober

nieberfaüe, benn e§ finb leiBIicbje Söeife, meber geboten noch Verboten,

als nötig; tote aud£) anbere mehr £au£t unb Singen gen Fimmel

beben, bie §änbe falten, auf bie 33ruft fdjlagen; allein, bafe man
fie ni(f)t b e r a d) t e , meil fie bie @<f)rift unb ©Ijriftug felbft lobt

(@bb- 3, 14; 1 £tm. 2, 8; £;ofj. 17, 1). SSietoobl e§ aud) nid)t übel

getan ift, obgleid) jemanb, ber ba ©arben binbet auf bem gelbe ober

auf bem 93ette liegt, allein mit bem fersen betet." 411
)

16 . pa$ dirifUtdje ^eßen ein preßen in frwartnng be$

^itnglten ©ageo.

gn feiner Sßrebigt über bie ©Jjriftenljoffnung 412
) befcbjreibt ßutljer

ba§ ©briftenleben auf ©rben als einßeben, ba§ im ^inblicf auf
ben ^üngften £ag geführt mirb. ©iefe Sefdjreibung ift

burd)au§ fdjriftgemäfe. 2öie bie ©laubigen be§ Sllten £eftament§ auf

© o b g e fid) fo: “Public prayer, it is often said, is the weak point in the

Presbyterian Sabbath Service. This is probably true. That is, it is prob-

ably true that there are more good preachers than good prayers. The

main reason for this is that the minister devotes a great part of the labor

of the week to the preparation of his sermon, and not a thought to liis

prayers. It is no vonder, therefore, that the one should be better than

the other.” (Systematic Theology, III, 707.) ©benfo ift brwtgenb anjuraten,

bafj ber ißoftor and) in ber 5$ritoatfeelforge, 3 . 58 . bei bem 58efud) toon

itranfen, Angefochtenen ufto., ftd) auf ba§ 3U fbredjenbe ©ebet borbereite, ioenn

ihm bie Sachlage bortjer betannt ift. ©elbfttoerftänblid) ift, bah ber ißaftor burd)

©otte§ ©nabe imftanbe fein füllte, aud) ex tempore lehrhaft unb erbaulich 3 U

beten. ©er ©efafjr, „ftcb in Allgemeinheiten 3u berlieren", fann man babutd)

entgehen, bah man ein ben f^all bedenbe§ ©djrifttoort in ein ©ebet bertoanbelt.

©ie Erfahrung lehrt, bah angehenbe ißaftoren in beaug auf ©Etemporegebete nicht

feiten mit 58angigfeit erfüllt ftnb. ©ie befte 5ßorbereitung für ba§ 58eten ex tem-

pore befteht barin, bah hie ©tubenten fdjon toäf)renb ihrer ©tubienjeit ein ©e=

betrieben führen unb ftd) baran getoöhnen, über befonbere ©reigniffe, bie ihnen

entgegentreten, feien fte freubiger ober trauriger Uiatur, mit ©ott in einem fursen

2ob;, reff). ^Bittgebet 3U reben. ©ieS fann auch auf ©bafiergängen gefdhehen.

411) 3u 3foh- 17, 1. ©t. 2. VIII, 748. Duenftebt (II, 1440 sq.) : Ge-

stus etiam corporis in precibus adhibendus est, qui et divini numinis re-

verentiam, seriam veramque humiliationem coram Deo testetur et animi
attentionem in sacro hoc exercitio iuvet.

412) über ©it. 2, 13: „5QMr füllen toarten auf bie felige .©offnung unb ©r=
fdjeinung ber ©errtidjfeit be§ groben @otte§ unb mtferS ©eitanbe§ 3©fu ©hrifti."

©§ toar bte§ eine ©aftprebigt, bie 2utt)er im Auguft 1531 311 itemberg hielt.

(St. 2. IX, 930 ff. ©. A.l 19, 328 ff.)
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©rwtb ber göttlichen Berfjeiftungen auf bie ©rfdjetrturtg ßfjrifti im
3?Ieifdj marfefen,413) fo merben bie ©laubigen be§ 9?euen Scftament§

aB Seute öefdjrieöert, bie auf bie fjerrlidje ©rfdjeirtung ©fjrifti am
J ü n g ft e n Sage märten. Unb gmar ift bie£ ein (Sfjarafteriftifum

ber Sfjrifien nicht erft am Gcnbe if)re§ Sehen», fonbern fobalb ÜD?en»

fdjen an ©fjriftum gläubig gemorben unb baburcp in ben Befifc ifjre§

emigen GfrbteiB im ^jimmel gefommen finb, ift ifjr Blicf auf ben

Sag gerietet, ba ihr ^eilanb fidjtbar erfdjeinen unb fie mit fiel)

in bie emige ^errlidffeit nehmen mirb. Ster SCpoftel fctjreibt an bie

eben erft gläubig gemorbenen Korinther, baff fie feinen Mangel

haben an irgenbeiner ©abe unb nur märten auf bie Offenbarung

unfer§ ^@rrn JGcfu ©tjrifti, änExdEXO/UEvoi xrjv cmoxäkvxpiv xov Kv-

gtov fj/iiä)v 'Irjoov Xqiotov. aia
) @ben fo Sit. 2, 13: „28ir märten

(7iQoodExo/uEvoi) auf bie felige Hoffnung unb ©rfdjeinung ber ^>err*

lichfeit be§ großen @otte§ unb unfer§ ^>eilanbe§ J@fu ©hrifti." Sfucf)

^fjil. 3, 20: „Unfer Bürgerrecht ift im ^jimmel, öon bannen mir

auch märten (äjiExÖExojuE&a) be§ $eilanbe§ JGcfu ßfjrifti." SSie

äyajirjxol ’&eov, xkrjxoi äyioi ,

A15
) imxakovfiEvoi xö övofxa Kvqiov 416

)

eine Benennung ber Triften ift, fo ift aucf) ba§ äjiExÖExeo&ai unb

ngoodixeo^ai xov Kvqiov ufm. ein Sitet ber Triften. Silber bie

©dffrift täfet e§ nicht bei biefem allgemeinen ©fjarafteriftifum be-

menben, fonbern [teilt ba§ gange ©firiftenleben, in allen fei-

nen Betätigungen unb in feinen Sei ben, in ba§ Sicht

be3 Jüngfien Sage§. SBeil fie auf ihren ^Gfrrn märten, fo finb bie

©fjriften fleifeig in guten Sßerfen,417) infonberfjeit in ber Sßrebigt be§

@üangelium§,418
) halten fie fitf) öon ber Sßelt wtbeflecft,419) hüten fie

fidj öor ber (Sicherheit ber $eit 9?oah§,420
) manbeln fie burch biefe SBelt

al§ gremblinge unb Sßilgrime,421) brauchen fie biefer Sßelt, ohne fie

gu mißbrauchen,422) finb fie gelinbe, meil fie bie Bache bem erfcheinen*

ben ^jGcrrn überlaffen,423) gleichen fie ben fingen Jungfrauen, bie Öl

in ihren Santpen haben,424) achten fie bie Seiben biefer Beit gering,425)

413) Ser Sobgefang be§ garfjariaS, Suf. 1, 67—79; be§ ©imeon, Suf. 2,

29—32. Sie 93efd)reibung ©inteon§ o(§ jTgooöeyo/ievog nao6.xhf\oiv rov ’looarjX,

53. 25, unb aller ©laubigen in ^§rael al§ jtgoaÖFyo/usvoi Xvzgcoaiv, 93. 38.

414) 1 Äor. 1, 7. 415) 91öm. 1, 7; 1 Äor. 1, 2.

416) Styoft. 9, 14; 1 Äor. 1, 2; 2 Sitn. 2, 22; 5lf)oft. 9, 21.

417) ffltattt). 24, 45 ff.; 25, 14 ff.; Suf. 12, 15 ff.

418) TOattf). 24, 14. 419) Sit. 2, 12—14. 420) 2Rat% 24, 36 ff.

421) 1 93etr. 2, 11; £ebr. 13, 14. 422) 1 Äor. 7, 31.

423) $f)il. 4, 5. 424) 9J?attf>. 25, 1 ff. 425) 3töm. 8, 18.
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unb amar fo gering, bafj fie, anfiatt su meinen, fogar fidj freuen,426)

finb fie mitten im Zobe getroft. 427) ®ur3, infofern bie Triften im

ÜTngefkfjte beS ^üngften £ageS manbeüt, nimmt ihr Seben gleichfam

Oon felbft bie rechte ©eftalt an.428) 2)ie§ fotten fomofjl bie einseinen

©fünften als auch infonbertjeit bie ^rebiger nicht üergeffen. B^ar
ricfjtet bie ©djrift ben 33Iid ber ©hriften auch auf einen feligen

X o b.
429

) Stber üornefjmlid) unb lefctlidj fott jebeS ©hriftenleben burd)

ben 23Iid auf bie Sßieberfunft ©hrifti orientiert fein.

Sutfjer f)at biefeS ^Ejema ex professo in ber obenermähnten ^Sre=

bigt befjanbelt. 2ßir fe^en einige ^auptg-ebanfen hierher. Suther

nennt eS bie „dfriftlidfe ®unft unb recht äfteifterftüd", „biefem gegen«

märtigen Seben ben 9t ü d e n sufefjten, als baS bergest, unb

jenes sufünftige Beben ftetS inS ©efidjt faffen, feft unb ge«

mift barauf hoffen, als baS einig bleibt, unb barein mir gehören".

,,©S bürgert, manbett unb mofjnt ficf) mit unS ©hriften nicht in biefer

SSett, fonbern im Fimmel ift unfere 93ürgerjd)aft, SBanbel unb 2Sot)»

nung." Sfber ßutfjer erinnert aud) baran, mie f cbm er biefer ©lau»

benSartifel fid) in bie ißrapS umfebt: „Solches ift recht gelehrt, aber

nicht halb gelernt; recht geprebigt, aber nicht halb geglaubt; fein ber«

mahnt, aber nicht leichtlidh gefolgt; mohl gefagt, aber übet getan. . .

.

2Bo mir anberS recht motten beichten, muffen mir felbft befennen, mir

gebenfen feiten, bafj mir enblich babon unb bieS Beben Taffen miiffen

unb unS alfo brein fchiden, bafe mir müßten, mo mir mottten bleiben.

Über baS fdjlägt mit su bie 99Iöbigfeit, bafe mir unS immerbar bor

bem £obe fürchten, trauern unb sagen, menn eS unS übel geht. ®aS

ift ein Beichen, bafj mir auf bie felige Hoffnung nicht märten, mie mir

tun fottten." 2Iber baS Bernen biefeS SIrtifelS fann feinem ©haften

erlaffen merben: „2Ser fein §erg nicht richtet unb fdjidt in jenes

unbergänglithe Beben unb allein an biefem seitlichen, bergänglidjen

Beben hangen bleibt, ber berftefjt nicht, maS £aufe, ©üangelium,

©IjriftuS unb ©laube fei. 2öir finb nicht su biefem Beben ge«

tauft, beifeen auch nicht barum ©hriften, bafe mir Bürger, 33auer,

426) fftötn. 8, 18; Suf. 6, 23; SJlattf), 5, 12; 1 $etr. 4, 12. 13.

427) 1 S^eff- 4, 13—18.

428) Grin SBeifpiel : Set ^aftor, als ©eelforger, toeij3 ,
baj$ et bie leibtge

„San 3
= unb Sljeatetftage", bie lange tf)eoretifrf>e ©rörterungen suläfjt, in ber

i)ßtaji§ oftmals butd) eine grage nrie biefe jum ’2Xbfrf)lufe bringt: „itln loeldietn

Drt unb in toelcfjet @efellfd)aft möcfjteft bu angetroffen loerben, loenn bein

lanb erfctjeint?"

429) ®fiil. 1, 21—23; Suf. 23, 43.
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£err, ®ned)t, grau, dftagb feien, regieren unb un§ regieren Iaffen,

arbeiten unb bauSbalien, fonbern bagu finb toir getauft unb bagu

bÖren toir ba§ ©bangelium unb glauben an ©briftum, bafj h)ir bie=

felbigen ©tänbe (ob toir ftfjon hier auf ©rben, folange ©ott toid,

barin leben unb (Sott bienen miiffen, ein jeglicher, tote er bon ©ott

berufen ift) adefamt Iaffen unb au§ biefer Sßelt fahren in ein anber

Sßefen unb Seben, ba toeber ®ned)t nod) £err, toeber üftagb nodj

grau, toeber SSeib nod) 9Jtann, fonbern ba toir adgumal gleidj unb

einer finb in ©brifto S@fu, ©al. 8, 28, toie benn foldje ©IeidE)=

beit hier anfäbet im ©lauben, aber bort im ©djauen bodbradjt toirb,

1 ®or. 15, 53, ba lein £ob, fonbern eitel etoig unb unvergänglich

Seben, feine ©ünbe, fonbern eitel ©eredjtigfeit unb Unfdjulb, feine

gurdjt nod) £raurigfeit, fonbern eitel ©idjerljeit unb greube, feine

§errfdjaft nodj ©brigfeit nod) ©etoalt, fonbern nur ©ott fein toirb

ade§ in adern
;
©umma, ba ©ott unb SbriftuS felber ift famt aden

feinen 51u3ertoäblten unb ^eiligen. 3u foldjem etoigen Seben

finb toir getauft, bagu. bat un§ ©bjriftuS burdj feinen ü£ob unb 23Iut

erlöft, unb bagu haben toir baS ©bangelium empfangen. SllSbalb

man ein ®inb au§ ber £aufe bebt unb ibm ba§ SBefterbemb angiebt,

fo toirb eS bon ©tunb’ an eingetoeibt gum etoigen Seben, bafj e§

binfort bie 3eit feines SebenS nur ein Pilgrim unb ©oft fei in biefer

SSelt unb fid) alfo brein fd)ide, bafe e§ bieS geiilidbe Seben gebenfe

gu Iaffen unb auf jenes unbergänglidje öeben immerbar baffe unb

toarte."
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|)te ^kßatrung jur SeltgReit.
"

1

(De perseverantia.)

S)te grage nadj ber Beharrung gur ©eligfeit ift fe^r midEjtig.
431

)

SBenn ©EjriftuS bon ben SInfedfjtungen unb Strübfalen rebet, bie

über bte ©laubigen fommen merben, fügt er f)ingu: „28er bis

an§ Gmbe beharret, ber totrb felig", 6 vnojueivag eig relog, omog

oan^qoeTcu. 43®) 2)er £on liegt auf bent 6 vnojueivag, mie audj auS

ber 2Bieheraufnaljme be§ ©ubjeftS burdE) omog — biefer unb fein

anberer — fjerborgefit.433) 28a§ bie ©dEjrift über bie Beharrung

lefjrt, läfct fidE) in gmet ©ä&e gufammenfaffen: 1. 28er befjarrt, be*

fjarrt allein burdfj ©otteS ©nabenmirfung; bie Beharrung ift ein

28erf ber göttlichen ©nabe unb Stümacfjt. 2. 28er fällt, fällt burdE)

eigene ©dfjulb; bie Urfadfje beS 2lbfaÜ§ ift ftetS bie Beracfjtung be§

göttlichen 28orte§ unb ba§ SBiberftreben gegen bie 2Birfung be§

^eiligen ©eifte§ im 2Bort. ®iefe Öeljre Ijat bie dfjriftlüije Kirche

gegen gtoei feinbliche gronten feftgithalten :
gegen ben ©albiniSmuS

unb ben (3t)tiergi§mu§.

$>te calbiniftifdje BefjarrungSlefjre.

®er fonfequente ©albiniSmuS lehrt bie Unberlierbarfeit
beS ©Iauben§. (£r behauptet fehr entfliehen, bafs ber ©laube, mo

er einmal entftanben fei, aucEj burcE) peccata enormia nicht berloren

toerbe. 9?idE)t ber ©laube felbft, fonbern nur bte Betätigung beS

430) © t) e nt n i tj tjanbelt De perseverantia unter De iustificatione (Loci

1599 II, 709) unb De bonis operibus (1. c. III, 48 sqq.). ©benfo © e r t) a t b

(L. de iustif., § 83 sqq.; L. de bonis operibus, § 134 sqq.). 5lud) mir fjaben

bereits an beiben Steifen bon ber ©efjarrung gefjanbelt, tuet! barjulegen mar,

bafc ber redjtfertigenbe ©laube mit ber Vergebung ber Sünben aud) ber

Selig feit getoifs ift (II, 485 f.), unb bafc ben guten 2Betfen nictjt bie

©rpattung ber Setigfeit, reff). be§ ©taubenS jujufdjreiben fei (III, S. 22 ff.). 2lud>

nad) ber Öefjte bon ben ©nabenmttteln unb ber Äitd>e ift ein paffenber Sßlajj für

bie Sel)re oon ber SBefiarrung. Sobann muß bei ber 8el)te bon ber einigen ©t=

mäfjlung tnieber De perseverantia gepanbett tnerben. §ier peben mir über bie

SBeparrung im ©tauben fonbertid) bie fünfte perbor, toelcpe bem ©atbini§mu§

unb bem Spnergi§mu§ gegenüber feftjupatten finb.

431) Suttjer IX, 1807.

432) ÜJtattp. 10, 22. $>iefelben SOBorte tüiebertjolt SpriftuS 9Jtattp. 24, 13.

433) ft r i p f cp e jur Stelle: Magna vi post 6 de infertur ovtos



108 Sie ißeljarrung jur ©eltgfeit.

©laubenä (exercitium fidei) Jjöre bet groben ©ünben auf.
434

) 2)iefe

Sef)arrung3lef)re ift erfunben, um bie llnfidf)erl)ett su befeitigen, bie

für ben nad) ber ©nabe gragenben notmenbig burd) bte calbiniftifcfje

Seugnung ber gratia universalis entfielt. Sutljer unb ba§ lutfje»

rifdje Sefenntni* bermerfen befanntlid) feJjr entfd)ieben bie ßefjre

bon ber Unberlierbarfeit be3 ©laubenä.435
) ©ie tun red)t baran.

@3 fjanbelt fidt) um einen Irrtum, ber foldje, bie tatfädjlid) ben

©lauben berloren fjaben unb mieber nad) ber ©nabe fragen, ent»

meber aur Sergmeiflung treibt ober fie berleitet, anftatt an bie

©nabe ©otteS in ©fjrifto an ifjren früheren ©lauben 3U glauben.

2)a§ Seifbiel ©rotnmeEs! ift in bie ®ird)engefd)id)te übergegangen,

©trong fagt: “Cromwell on his death-bed questioned his chap-

lain as to the doctrine of final perseverance, and, on being assnred

that it was a certain truth, said: ‘Then I am happy, for I am
sure that I was once in a state of grace.’ ” ©trong fügt bie ^ritif

tjinau: “But reliance upon a past experience is like trusting in

the vahie of life insurance upon whieh several years’ premiums
have beeil unpaid. If the poliey has not lapsed, it is because of

extreme grace.” ©trong miE einen gaE, ioie ber ©rornmeES mar,

fo befjanbelt fjaben: “The only eonelusive evidence of perseverance

is a present experience of Christ’s presence and indwelling, cor-

roborated by active Service and purity of life.” Sfber aud) ©trong

märe mit btefer Stnmeifung ein übler Serater ©rornmeE§ gemefen.

©romloeE mürbe ifjm geantmortet fjaben, bafe e§ ifjm gerabe an ber

gegenmärtigen ©rfafjrung bon ber ©inmofjnung ©fjrifti unb an ber

Seftätigung berfelben burd) ein fjeiligeS Seben fef)Ie. ©f)riftu§

f)at benn aud) ben ©djädjer am ^reug, beffen gaE bem ©rommeES
äfjnlid) mar, anberS befjanbeft. ©r fjat ben nad) ber ©nabe gra»

genben itid)t auf „bie gegenmärtige ©rfaljrung bon ber ©inmofmung
©fjrifti" unb bie Seftätigung berfelben burd) ein f)eilige§ Öeben ber»

miefen, fonbern ifjn ba3 objeftibe ©nabenmort fjören laffen.

©o finb alle analogen gäEe au befjanbeln. ©§ gibt ja, ©ott fei

434) Sie ^Belege au§ bett Canones Synodi Dordreclitanae unb ber Confes-

sion of Faith fmb II, 9iote 1304, abgebrudt. 3lud) Satbin leugnet bie $er=

lierbarfeit be§ @lauben§, Inst. III. 2. 12: Tenendum est, quantumvis exigua

sit ac debilis in electis fides, quia tarnen Spiritus Dei certa illis arrha est

ac sigillum suae adoptionis, nunquam ex eorum cordibus deleri posse eius

sculpturam. ßbettfo töeibegger, loc. 24, De Constantia foederis gratiae, bei

Söaumgarten II, 036 sq.

435) ©rijtnalf. 5lrt., S. 319; ‘ilugsb. Hon)., 5lrt. XII. 33gl. II, Dtote 1305.
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San!, eine objeftibe, aEgemeine imb boEfommene ©nabe ©otte§.

Siefe ©nabe grünbet fid) nid)t auf bie ©inmofjrtung ©fjrifti unb auf

bereu Betätigung burdj ein !)eilige§ Seben, fonbern ift burd) ©fjrifti

fteEbertretenbe ©enugtuung in @ottc§ fersen für aEe Btenfdjen bor*

fjanben unb mirb bon ©ott im 2Sort be§ ©bangetium§ aEen,

bor beren £)!)ren ba3 ©bangetium fornrnt, 3 u g e f a g t , bamit fie

bon aEen geglaubt merbe. Siefe obfeftib bortjanbene unb burd)

bie objeftibcn ©nabenmittet bargebotene ©nabe, nid)t ber ,,©tjriftu§

in un§" unb ba3 fjeiligc öeben, ift bie f et i gm a d) enb e ©nabe,

fj yagis xov fieov rj ocürrjQio<;.im) Siefe ©nabe, meil fie aEen Übten*

fd)en erfd^ienen ift {iji£(pdv7] yag . . . Jiäoiv äv&gamou;)
, ift baper

aud) ben ©rornmeES unb aEen Sd)äd)ern 3U bezeugen. So aEein

fann ber ©taube, mo er bertoren mar, mieber erzeugt merben, benn:

fj TiioxiQ äxorjs.431 ) 3u biefcr forreften Betjanbtung mirftid) (unb

bermeinttid) 438
)) SfbgefaEener ift ber fonfequente ©atbini§mu§ burd)

bie öeugnung ber allgemeinen ©nabe unfähig, ttnb ba§ Sefiait

täpt fid) nidtjt burd) bie catbiniftifdje Betjarrunglitetjre, ba£

ift, burd) bie Setjre bon einem unbertierbaren ©tauben, bedcn. 95iet=

metjr treibt biefe Setjre, mie gefagt, entmeber aur Berameiftung ober

3u fatfdjem Vertrauen auf früheren ©tauben ober bie eigene ©r=

neucrung unb ba§> heilige Seben. Sie Situation ift in aEen gäEen

biefe: £)tme bie aEgemeine objeftibc Berföfmung, bie burd) ©t)ri=

ftum bemirft i ft unb burd) bie objeftibcn ©nabenmittet b a r =

geboten mirb, fann man meber bon ber ©ntftetjung be§ ©tarn

ben§ noch bon ber Beharrung im ©tauben, refp. bon ber üßieberfeljr

StbgefaEener, red)t tefjren. ©tüdlidjermeife bergeffen biete ©atbi*

niften, fomot)t üßrebiger at§ 3u^örer, in ber üßrari§ bie gratia par-

ticularis.439)

Sie fpncrgiftifdjc BcJjnnmngStefjre.

Sic Spnergiften meinen tefjren au müffen, baff, mie bie ©nt=

ftefjung be§ ©tauben^, fo aud) bie Beharrung im ©tauben nid)t

aEein bon @otte§ ©nabe unb SSirfung, fonbern and) bom Btenfdjen

abfjänge. 2Ba§ im ÜDtenfcfjen e§ fei, mobon neben ber ©nahem
mirfung @otte§ bie Beharrung nod) abljänge, mirb berfdjieben be-

nannt, 3 . 93. Untertaffung be§ rnutmiEigen 2Siberftreben§, per»

föntidje Setbftfehung, recf)te3 Berfjatten, Setbftbeftimmung, fitttidje

Betätigung im neuen Seben ufm. 3tber unter biefen berfd)iebenen

436) Sit. 2, 11.

438) «gl. II, 534.

437) ffiöm. 10, 17.

439) 93gl. II. 54.
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2IuSbrücfen ift ftetS baSfelBe gemeint, nämlicf), bafc ber gaftor,

auf ben eS fcfjliejglicf) Bet ber befjarrung anfomme, notmenbig in

ben üftenfcfjen berlegt merben müffe.440) «Sonft mürbe, fo gefjt

baS Argument meiter, folgen, bajj bie ©eligfeit allein in © o 1 1 e S

£anb ftefje. 25aS märe aBer ein Unglücf. ®enn ftänbe bie ©eligfeit

allein in ©otteS $anb, fo mürbe bie menfdjlidje „©elBftBeftimmung",

„Berfönlicfje ©elBftfe^ung" ufm. fefjlen unb bamit ber gange bor*

gang einen beS SUtenfcfjen unmürbigen ©fjarafter amtefjmen. ©S

mürbe, mie aus ber befefjrung, fo aucf) aus ber befjarrung ein

3mang merben unb bie menfcfjlicfje „berantmortlicfjfeit" berloren

gefjen. 2Iuf biefe „notmenbigen ®onfequengen" macfjt uns ber

©tjnergiSmuS aufmerffam für ben gaff, bafc bie ©eligfeit nicE)t

aucfj bom äftenfcfjen abhängig märe. 2fBer aucfj auS ber (Scfjrift

fucEjt ber ©tjnergiSmuS gu Bemeifen, bafc bie ©eligfeit nidjt allein in

©otteS $anb fteBje. 2ffS bemeiSftelfen bienen ifjm — gerabe mie Bei

ber befefjrung— primo loco bie ^mberatib* unb ® o n b i t i o *

na Ifä^e. @o Porten mir in ben bereinigten (Staaten: „,@cfjaffet,

bafc ifjr felig merbet mit gurcfjt unb Rittern !‘ ermahnt ber Slboftel

^il. 2, 12. ©tärfer famt man eS gar nicfjt auSbrücfen, bafc bie

©efigf eit beS Sftenfcfjen nidEjt in jeber ^inficfjt allein bon ©ott

aBfjängig ift; benn mörtficfj üBerfefct, fjeifet eS fogar: bemerffteffigt

ober Bringt guftanbe eure ©efigfeit!" 441
) Sßeiterfjin mirb bon afterS*

fjer Bi§ auf unfere $eit aucfj in Begug auf bie befjarrung ber ©cfjfuf}

Bon ber Urfacfje beS 21 B falls auf bie Urfacfje ber befjarrung
urgiert: SBenn Böfe Sßerfe unb BofeS bemalten baS 2fuffjören beS

©lauBenS berurfacfjen, fo mufe folgerichtig bie befjarrung im ©lauBen

bon ber Reibung beS Böfen berfjaftenS ober bon ber Seiftung beS

redeten berfjaftenS aBIjängen.442
) Überhaupt feeren Bei ber Sefjre

bon ber befjarrung affe 2Irgumente mieber, mit benen ber ©tjnergiS*

muS ben btonergiSmuS ber ©nabe in ber befefjrung Befämpft.

2I6er trop aller ftjnergiftifcfjen befürcfjtungen unb ©egengrünbe

läfet ficfj bie £atfadje nicht leugnen, bafe bie @cfjrift, mie in ber

befefjrung, fo aucfj in Begug auf bie befjarrung im ©lauBen bie

göttliche 2fffeinmirffamfeit lefjrt. S^acfj ber @cfjrift ift, mie bie ©nt*

440) SSgl. II, 580. 441) 2utt). ßird)cn 3eitung 26, 9lr. 10.

442) SSgl. bie 5lu§fül)rungeu über unb gegen ben a j o r i § nt u § ,
26 ff.

©er 2ftaj;ori§mu§ begrünbete feinen ©atj bon ber 9lottoenbigteit ber guten SBerte

3 ur@etigfeit in näherer Srftärung bamit, bafe bie guten SBerfe nötig feien

ad fidem retinendam sive non amittendam. Sögt, grant II, 195 ff.
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ftefjung be§ @IauBen§,443) fo auch bte 33eharrung eine 3Sirfmtg ber

göttlichen 211 Im acht. $etru§ berfidjert ben ßhnften:

inerbet au§ ®otte§ SD? acht burd) ben ©lauBen Betoahret jur

Seligfeit." 444
) 2Iu<h in <£t)rifti Sßorten Soh. 10, 28—30 fommt fehr

flar 3um 2lu§brucf, bafj hinter bem SftichtaBfall ber (Seinen feine

göttliche 21 II m a <h t aB causa efficiens fleht : „Sftiemanb inirb

fie aus» meiner $anb reifen. 2>er 33ater, ber fie mir gegeben hat

ift größer benn aüe§" (allmächtig), „unb nicmanb fann fie au§

meinet 33 a t e r § $anb reifeen. % d) unb ber 33atcr finb e i n §>." 44S
)

Paulus Belehrt bie ßhriften bahin, bafc © 0 1 1 2Infang unb Gmbe

be3 ©hriftenftanbeä tüirft : „SDer in euch angefangen hat ba§ gute

3Serf, ber inirbB auch bollführen (
emxeUoei

)

Bi§ an ben Stag ^©fu

©fjnftt .

"

44S
) © 0 1 1 e 3 , nicht unfere Streue ift bte ©etuähr für unfere

^Beharrung: „betreu (mozog) ift er, ber euch Beruft, tnelcher tnirb’S

auch tun ( og xal noirjoei) “
;

ul
) „ber §G?rr ift treu (mozog), ber

inirb euch ftärfen unb Beinahren ((pvlä^ei) bor bem 2lrgen".448) ®ie

an bie (Shriften gerichtete Mahnung, ihre Seligfeit mit furcht
unb Bittern gu fchaffen, Begrünbet bie Schrift mit ber Xatfadfe,

bafe bie . Seligfeit nicht in ihrer, fonbern in ©otte§ $anb fteht:

„Schaffet, baff ihr felig inerbet, mit furcht unb Bittern! SDenn

© 0 1 1 ift’§, ber in euch inirfet Beibe ba§ SBoÜen unb ba§ 33oft*

Bringen nach feinem Sßohlgefaßen." m) OB ift eine üBIe ©einohn*

heit ber Sijnergiften, an biefer Stelle bie Mahnung in SB. 12 bon

ber Söegrünbung ber Ermahnung in 33.13 gu trennen. Sie

443) ®i>t). 1, 19. 20.

444) 1 ißetr. 1, 5. ß^cmnil 3 . ©t.: In virtute Dei per fidem conser-

Tamur ad salutem, paratam revelari in tempore novissimo. Audis con-

servationem salutis, donec reveletur in novissimo die, tribui virtuti Bei

per fidem; ibidem v. 9: Reportantes finem fidei vestrae, salutem anima-

rum. ... Et recte huc accommodari potest illud Pauli Rom. 4, 14: Si con-

servatio salutis ex nostra impletione legis, hoc est, ex nostris operibus,

dependet, tum extincta est fides et abolita promissio. Ut ergo firma sit

promissio salutis non tantum accipiendae, verum etiam conservandae, ideo

sine operibus ex fide et secundum gratiam salus datur. (Loci 1599 III,

64 sq.)

445) §icr hurb bie auf bie numerifcfje ßinfjeit be§ göttlichen 2Ö e f e n § ge;

grünbete nunxerxfcfye ©infjeit ber ?Ulmac|t§!»irfung Dom SSater unb bem
©of)ne au§gefagt. (Sögt. II, 62 f .,

unb 9tote 32.) Unb in biefer betoabrenben 9111;

macf)t§h)irfung ift e§ begrünbet, bafj bie Eingriffe aller feinblidfjen 9Jlädf)te erfolg;

lo§ bleiben.

446) Sßljil. 1, 6 .

448) 2 3, 3.

447) 1 $l>eff. 5, 24.

449) «p^il. 2, 12. 13.
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gitiereu, tote toir oben fafjert. Me ©rmabuung 93. 12 : „©(fjaffet, bafe

ihr felig toerbet, mit gurcbt urtb Sittern!" unb fuüüfen baran bte

Folgerung: „©tärfer fann man eg gar nicht augbrücfen, bafe bte

©eltgfeit be§ Stfenfcben n t db t in jeber ^tnfidjt allem bon ©ott ab*

hängig ift", toäbrenb ber Slpoftel 93. 13 gur 93egrünbmtg feiner (üh>

mabnung fortfäbrt: „2)enn ©ott ift’g, ber in eudb toirfet (6 d-eog

yäg eoziv 6 Evsgywv iv v/uiv) fotoobl bag 9SoHen afg audb bag 93oH*

bringen nach feinem 2ßof)Igefallen." Unb ber Sfyoftel bdt guten

©runb für feine 93egrünbung. @g gibt lebtlidj nur eine Urfadbe

ber 92i(f)tbebarrung ober be§ 93erlufteg be§ @Iauben§. ©g tft bag

fidj einfdt)Ieid^enbe ©el&ftbertrauen, bag tft, bte fbnergiftifdje SO^ei»

.nung, baft bie ©eligfeit nid^t allein bon ©otteg ©nabentoirfmtg, fon*

bern audb bon ber „©elbftbeftimmung", bem „regten 93erbalten",

abbänge. ©o fiel ^5etru§. 9Senigften§ im 93ergleidb mit
a n b e r n traute betrug fidb ein forreftereg 93erbalten unb alfo bie

Beharrung gu. „9ßenn fie fidb alle ärgerten, fo tooüte bodb i db

mid) nidbt ärgern",450) ovx eycb, betrug! 3)er £©rr fagte betrug

bag fftefultat feineg ©elfjftbertraueng boraug: ,,^>eute in biefer fßadbt,

ebe benn ber $abn gtoeimal fräbet, toirft bu midb breimal berleug*

nen." 451
) ©djon nadb toenigeit ©tunben fluchte unb ftfjtoor betrug,

bafe er ben §@rrn nicht fenne. ßutber nennt ben ©inn, toonadj

ber 97?enf(f) in begug auf bie Erlangung ber ©eligfeit nidbt allein

bon ©otteg ©nabe abhängig fein toiÜ, ben „leibigen beintlidjen StudE",

ber fidb audb noch in ben ©bnften bem f^Ieifdtje nadb regt unb fort*

gebenb fdjonungSloS befämbft toerben mufe, toenn nidbt aug bem

Gfrften ein Setter toerben fotC.
452

) ®iefem „beimlidben Stüdf" toiÜ

450) ©arf. 14, 29. 451) ©arf. 14, 30.

452) ©ir erinnern hier nochmals an Cutters SBemerfttng 31 t ben ©orten

931 0 ttf>. 20
,
16 '(„9llfo toerben bte Cefeten bie ©rften unb bie ©rften bie Ccfeten

fein"): „Sarutn ift mof)t not, baß man bie§ ©bangetium tu unfern Qeiten bcneit

fmebige, bie fet^t bas ©bangelitttn tuiffen, mir unb meinesgleichen, bie

alle ©dt leljren unb meifteru fönnen, unb achten bafür, mir feien bie Itiichften

unb haben @otte§ ©eift rein aufgefreffcn mit gebern unb deinen. ... ©5 trifft

ba§ iJltlertieffte im ©cncn, ben eigenen geiftlichen Sünfel, ber ft cf) auch in $lrmut,

llnchre, Unglücf für ben ©rftcti hält, ja, bann am allermeifteit. ... ©§ geht gat-

hoch unb trifft gar treffliche Öeute: ja, e§ erfd)redt bie allergrößten ©eiligen.

Sarutn e§ aud) ©hriftuS beit 'tlpofteln felbft borhält, ©an fteht auch, mie fid)

hier bie allerhöchftett ©eiligen gefürchtet haben, miebiel and) hier gefallen finb

bom hohen geiftlichen Staitbc. . . . Siehe, mie ift Saul gefallen! ©ie liefe er

Sabib fallen! ©ie mufetc ifletruS fallen! ©ie fielen etliche jünger iftauli!"

(St. 8 . XI, 513 f.)
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ber Stpoftet Me SßhiftW^r entnehmen, menn er Me ©rntahnung, Me

©etigfeit mit gurifjt urtb Rittern gu fchaffen, mit ber S^atfad^e be«

grünbet bafe (35 0 1 1 e? ift, ber SBoIIen unb Vollbringen nach feinem

2BohIgefatlen mirft. Unb biefen „heimlichen SCüd" nährt, Pflegt

unb fräftigt ber ©tjnergi?mu? mit ber bon ihm fo eifrig berfochtenen

Stfjefe, bah, mie bie Vefehrmtg, fo and) bie ©etigfeit nicht allein bon

©otte? ©nabettmirfung, fonbern auch bon bem redeten menfdflidjen

Verhalten abhängig fei. ®ie fonergiftifcEje Vet)arrung?Iehre ift baffer

eine überau? f eff ä b I i eff e £ e ff r e. @ i e ift eine birefte V e r

«

leitung gum 2Tb fall. 2üie nadb bem ftjnergiftifdjen Vegept noch

niemanb befeffrt morben ift, fo mirb auch niemanb nadb bem fpnergifti*

fdben Vegept im (Stauben beharren unb ba? ©nbe be? (Stauben?

babonbringen. ßuther fagt: „Vor ber fiift ©atan?, mit ber er

©ba berführte, farm man fidb auf feine SBeife burdb eigene Kräfte

hüten, bafj er nid^t unfere ©inne berrücfe bon ber ©tnfältigfeit in

©hrifto, menn nicht ber £©rr unfern (Sang erhält, gereift burdb

unfer bemütige? (Sebet. SDenn hier bermag ber freie SßiUe nicht?;

e? ift auch nicht genug an ber erften ©nabe, mie fie e? nennen,

fonbern e? ift bie Veharrlidhfeit (perseverantia) bonnöten, melche

nidjt in bem SBiEen be? V?enfdEfen fteht fonbern in ber Vemahrung

©otte? (est non volentis hominis, sed sustentantis Dei)." 453
)

Vefanntticf) berbinbet ber ©pnergi?mu? mit feiner Beharrung?*

lehre auch bie Ermahnung, auf bie ©emifjheit ber ©etig*
feit gu bergichten.454) 2)iefe Ermahnung ift bom fqnergiftifdhen

©tanbpunft au? burchau? unnötig. SDer 3h>eifel an ber ©rtangung

ber ©etigfeit fommt gang bon felbft, menn bie ©etigfeit auch bom

äftenfdffen felbft abhängt. 3u erinnern ift nur, bah bie ©rmalfnung

nicht meit genug geht menn fie nur bie Ungemihheit empfiehlt

unb forbert. @ie fottte fonfequentermeife Me ©hriften aufforbern,

ihrer Verbammni? gang gemih au fein, meit auch in ben ©Bri-

tten, bon ber ©nabenmirfung ©otte? abgefehen, nicht? ©ute?
mohnt.455

) Überhaupt ift ber galt au? bem ©tauben bereit? ge*

f dhehen, menn jemanb nicht bloh am ©tubiertifch unb in ©treit*

fchriften, fonbern auch in feinem bergen unb bor ©ott meint, bah

453) St. S. IV, 1008 f.
Exeg. opp. lat. XVI, 16 sq.

454) So fd)on Satcrtnann, Disput, de praedestinatione, thes. 43

:

Quia homo certus est, quod spe salutis excidere possit, propterea eum non

posse non eöse dubium de finali perseverantia.
,
(33ei Quenftebt II, 819.)

455) 9töm. 7, 18.

ft. Bieter, ®ogmati!. III. 8
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feine ©eligfeit rtidEjt adein in ©ottes ©rtabenbartb ftefje, fonberrt aud)

Oott feinem Verhalten abhängig fei. Ser djriftlidje ©laube bat in

jebem Soll bie STrt an fidj, allein auf bie ©nabe gu Bauen, unb fjört

in bemfelBen 91ugettblid auf gu eriftieren, in betn man fein gunba=

ment ermeitert unb neben bie ©nabe @otte§ ba§ menfd)Iic^e 93er=

galten ftettt.
456

) ©in in feinem SSertrauenSgrunb burd) ba§ menfd)=

lidEje Verhalten bereicherter ©laube ift aud) nid)t öom eiligen

O e i ft gemirft, fonbern berbanft feine ©riftens bem böfen Sleifd)

unb bem ©rsfeinb ber Sdienfdjett, ber bamit bie ©Triften au§ bem

©tauben ftoßen mid, mie e§ ibm bei Petrus gelang, hingegen ift

bie Söegeugung ber in ber ©djrift geoffenbarien Sßafjrtjeit, baft mir

aus ©otte§ ädadjt burd) ben ©lauben 3ur ©eligfeit bemafjrt mer-

ben, bas äJHttel be3 £ eiligen ©eifte§, moburd) er ben

©tauben immer mieber bon neuem erseugt unb ftärft unb fo er-

hält. Ser d)rifilid)e ©laube entftebt unb befielt immer nur vis-

ä-vis ber sola gratia Dei.

idod) auf einen fßunft in ber fbnergiftifdben SebarrungMebre

ift binäutoeifett. ©egen bie ©djriftfieden, toeldbe bie Semabrung gur

©eligfeit ber SlHmadjt unb ©nabe ©otte§ gufdjreiben, menben bie

©tynergiften ein, bafe bamit amar Semafjrung gegen ade anbern feinb-

lidfen dftädbte, aber nicht gegen b a £ eigene böfe Sleifdb ber

©briften jugefagt fei. ©o iß bi Itdd i.
457

) Sind) Sieber ift e§

möglich, burd) ©infiigung biefer Simitation ben ©imt ber ein-

fdflägigen ©<briftau3fagen in ba§ gerabe ©egenteil gu berfebren.458
)

©benfo fcheint Stjman Seedfer btefe Simitation borgefdbtoebt gu

haben, menn er bie grage, ob er bie Beharrung ber ^»eiligen glaube,

456) «pol. 114, 33.

457) Utömerbrief }u Ulöm. 8
,
35. 36: „ffienu es auch mal)r ift, baft niemanb

unb nid)t§ uns au§ ber hanb (?iotte§ unb 6
"

tu reiften toermag, meit iftre

«llmacftt unb ©nabe ftärfer ift als alle irbifcften 9[Räcf)te, fo fcftlieftt baS bod)

teineSmegs au§, baft mir unS felbft mutmillig unb freimütig biefer öanb ent=

minben fönnen. Vermag auch nidfjt Jriibfal, fo berntag bod) bie Sünbe unS

bon ©ott ju fdjeiben."

458) $. V. 31t ifljil. 1,6: „Sie Utefiften} als menfd)(id)e Dlöglicftfeit ift bamit

nicftt auSgefdjloffen; aber ißautuS Ijat fie bei feinen ^ 1) i l i p p e r n nid)t ju

fürchten mie bei ben © a 1 a t e r n." ©enau baS ©egenteil fteftt Rap. 2, 12. 13.

2öeil ißautuS aud) bei feinen tßftitippern mie bei allen ©laubigen ftjnergiftifcfte

„ffteftfteni" fürdjtet, nümüd) ba§ Selbftbertrauen, baft bie Seligfeit nicht allein

bon ©ott, fonbern aucf) bon ifjtten felbft abftänge, fügt er ftinjn: „^enn ©ott

ift’S, ber in eud) mirfet beibe bas Sollen unb baS Vollbringen nad) feinem 2Bol)t =

gefallen."
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antwortete: “I do, except when the wind is from the East.” 459
)

Slher bon btefer fiimitation fteht nichts in ber ©chrift. Sßot)I aber

ftefjt ba§ (Gegenteil ba. Wad) 1 fßetr. 1, 8—5 fjai ©ott bie ©Triften

wiebergehoren „su einem unbergängliäjen unb unbeflecften unb un=

bermelHichen @rbe, ba§ bemalten Wirb im Fimmel euch, bie ihr au§

©otte§ SWadjt burd) ben ©tauben bewahret werbet gur ©eligfeit".

Zweierlei ift in biefen ^Sorten ausgefagt: 1. 2)a§ @rbe ber CS^rtftert

Wirb ihnen bon ©ott im Fimmel aufbeWafjrt; 2. fie, bie (Sfjriften,

werben aus) @otte£ 9J?acf)t burd) ben ©tauben für ba§ ©rbe bewahrt,

bamit ba§ ©rbe unb bie ©rben nicht auseinanberfommen, fonberu

beieinanber bleiben. 2ßir beamten bei biefer ©teile aud), baf) bas)

„aus ©ottes) 9Wad)t" bie Wäherbefiimmung „burd) ben ©lau*
ben" (

diä morecog) bei fid) hat. ®amit ift erftlid) eine foldfe gött*

Iid)e W?ad)tmirfung bezeichnet, bie ftd) burd) ba§ dbangelium
(bie ©nabenmittel) bottgieh t, weit ber ©taube unb bas ebangelifd)e

SSerheifjungSWort correlativa finb.
460

) ©obann ift bie göttliche 9Wad)t*

mirfung aud) als) eine foldje befdjrieben, bie fid) auf bas) innere,
auf £erz unb ©inn ber ©hriften, erftredt unb zuwege bringt,

baf) bie (Sfjriften im ©tauben an bas (Sbangelium bon ber sola

gratia bleiben. 3>arum beten bie (Stjriften nid)t nur: „Wimm ja

nid)t bon meinem SWunbe ba3 SBort ber SSahrheit!" 461
) fonberu

aud): „Weige mein £erz gu beinen 3eugTttffett
!" tt2

) „ ©dtjaffe in

mir, ©ott, ein reines £erz unb gib mir einen neuen gewiffen

©eift!" 463
) Stuf bie innere Bewahrung ober auf ben ©d)uh

gegen b a 3 eigene gleifd) gehen ja audh bie oben angeführten

©djriftau§fagen, fßhil. 2, 13: „©ott ift% ber in eud) (iv vjulv)

toirfet beibe ba§ ÜEßoIIen unb Vollbringen"; ißhil- 1,6: „®er in

459) ©trong, Systematic Theology, p. 883.

460) 3>af)er ift mit bem „burd) ben ©tauben" aud) ber c a t b i n i ft i f d) e

Irrtum abgetoiefen, bafj “efficacious grace”, loeil eine SBirfung ber göttlichen

9ltlmad)t, nicht burd) «Dt i 1 1 e t ftd) bott)ief)e. @o and) o b g e
,
Syst. Theol.

II, 682 sqq. : “Efficacious grace acts immediately.” “Regeneration itself,

the infusion of a new life into the soul, is the immediate work of the

Spirit. There is liere no place for the use of means any more tlian in

the act of creation.” ift ein fatfd)er ©egenfatp 2öie bie ©d)rift bie ©nt=

ftefjung unb ©rfjattung be§ ©tauben§ ber göttlichen sMntad)t jufd)reibt (@f)t). h
19. 20; 1 tfletr. 1, 5), fo lehnt fie aud) au§brütflid), bafe ber ©taube, loetdjer bie

©nabe ergreift unb feftfjält, au§ bem ©naben to o r t fomrnt unb ba§ ©naben=

toort jum Ob jeft hat (IRom. 10, 17. 8). 2öeitere§ th^nb^ unter bem fotgenben

^Ibfdjnüt bon ben ©nabenmittet n.

461) «Bf. 119, 43. 462) «Bf. 119, 36. 463) 9)f. 51, 12.
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eudj (iv v

[

mv

)

angefangen f)ai ba§ gute SSerf, ber mirb’S and)

bottfüfjren" (seil, in eud}) „Bi§ an ben Xag £s(£fu (SEjrifti";
464

)

2 5CE)eff. 3, 3: „5Der $©rr ift treu; ber mirb eudj ftärfen unB
Bemaljren bor bem Slrgen"; 1 ^etr. 5, 10: „25er ©ott aller

©nabe . . . mirb eud) boHBereiten, ftärfen, fräftigen, grünben.

©emfelBigen fei ©Ijre unb Sftadjt bon Grmigfeit gu ©migfett! Simen."

25te ®o£oIogie brüdft ben 2>anf ber ©Triften für bie 93emaf)rung

au§, meil fie burd) SSirfung be§ ^eiligen ©eifte§ glauBen, baft bie

33emaf)rung allein in ©otte§ ©nabenljanb ftefjt, mie ba§ Betonte

avzog (avzög xazagzioei xtA.) nodj nadjbrücflidj IjerborljeBt. fragen

mir nad) ber tl)eo!ogifd)en ober bielmeljr unt!jeoIogifd)en Segrünbung

für bie munberltdje ßeljre, bajj bie ©Ijriften „au§ @otte§ SOiad^t burd>

ben ©lauBen" moljl gegen alle anbem feinblidjen 27?äcf)te, aBer nid)!

gegen ba§ eigene Böfe gletfdj Bemafjrt mürben, fo miefen mir fd)on

früher barauf E)in, bafj man ftdj einer SSermifdjung bon © e -

fefc unb ©bangelium Bebient.465
) 2)te SSarnungen bor

SlBfaE,466) bie gegen bie fletfdjltdje ©idjerljeit unb ba§ ©elBftbertrauen

b e § alten e n f dj e n gerietet finb,
467

) merben bagu bermenbet,

464) $Ricf)tifl 2R e 5 e r 3. ©t.: iv vplv nicf)t unter e u cf)
,
fonbern i n euef),

in animis vestris.

465) II, 486. 466) 1 £or. 10, 12; ttüm. 11, 20.

467) ©albuin: Oppositus est hie timor a Paulo nobis commendatus

1. epicureae securitati, qua fides suffocatur, Spiritus Sanctus eontristatur

et gratia Dei deperditur
;

2. spirituali superbiae et arrogantiae, ne fiducia

donorum insoleseamus, sed toti a gratia misericordiaque Dei pendeamus,

operam dantes, ne illa exeidamus. (Disput, de cap. 2, ep. ad Philipp. 93ei

®aier III, 598.) — Sf)emnitj: Quando respicimus ad Dei voluntatem

in verbo patefactam et ad Christum mediatorem, possumus et debemus

statuere: Quis separabit nos? Certus sum enim, quod nec praesentia

nec futura separabunt etc. Vocati enim sumus ad consortium Christi.»

non ut quos reeipit, mox velit iterum abiieere. Sed est salvator sempiter-

nus: vocati sumus ad consortium Christi aetemum. Est Pater aeternus

et dona atque vocatio Dei sunt sine poenitentia. Nemo rapiet eos de

manu mea. Certa igitur est, quod ad Deum, perseverantia piorum. Et

quia in verbo ita revelatum est, fides hoc debet credere. Sed Paulus dicit

Rom. 11, 22: Si permanseritis in bonitate Dei, et Hebr. 3, 14: Modo fidu-

ciam retineamus usque ad finem. Respondeo: Iohannes dicit: Haec scribo

vobis, ut sciatis, quod vitam habetis acternam. Scimus, quod cum appa-

ruerit similes ei erimus. Phil. 1, 6: Persuasus sum, quod qui coepit in

vobis etc. Ita et 1 Cor. 1, 8. Ita David dicit Ps. 31, 1: Non confundar

in aetemum. Ideo iubemur orare pro perseverantia, quia Deus promisit.

Oratio enim semper requirit promissionem, et ut fiat sine haesitatione.

Oramus autem et luctamur, ne camis petulantia donum perseverantiae
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ben gerfdjlagenen ©eelett, bie mit ^aulu§ gum SBergagen

an fiel) feXBft gefommen finb,
468

) ba§ ©bangelium, ba§ ihnen 23e-

mahrung au§ @otte§ 2)7acht burch ben ©lauben an bie ©nabe gu*

fagt, gu Befchränfen unb baburch bie ©rlangung ber Seligfeit au§

©otte§ ©nabenhanb in be§ 2ßenfchen $anb, ba§ ift, auf ba§ ©ebiet

be§ ©efefceS, gu berlegen. ®ie Seelen, meldje gum SSergagen

an fidh felBft gefommen finb, füllen ba§ ©efefc gang au§ ben Slugen

tun unb fidf) allein an ba§ ©bangelium galten. $Da§ (Sbangelium

aBer fagt mit ber gegenmärtigen ©nabe auch bie S e I i g f e i t gu. 469)

®af)er bie 2)7ahnung ber ®onforbienfornteI: „2)7an mufe fidh gar

too£)I borfehen, bafe bie SßerF nicht in ben STrtifel ber Redjtfertigung

unb Seligmadjung gegogen unb eingemengt merben. Ser-

halben merben Billig bie $ßrof)ofitione§ bermorfen, bafe ben ©lau-

bigen gute SßerF gur Seligfeit bonnöten feien, alfo bafe e§

unmöglich fei, ohne gute Sßerf’ felig merben. Senn fie finb ftracfö

miber bie Sehre de particulis exclusivis in articulo iustificationis

et salvationis, ba§ ift, fie ftreiten miber bie SBorf, mit meldjen

St. $aulu§ unfere SßerF unb SSerbienft au§ bem Slrtifel ber Recht-

fertigung unb Seligmachung (salutis nostrae) g ä n g I i <h au§-

gefdjloffen unb atte§ allein ber ©nabe @otte§ unb bem SSerbienft

©hrifti gugefdjrieBen E)at, mie in bem borgeljenben Slrtifel erfläret.

^tem, fie nehmen ben angefochtenen, Betrübten ©emiffen ben Sroft

be§ ©bangelii, geben Urfadh’ gum Qmeifel, finb in biel Söeife

gefährlidh, ftärfen bie Rermeffenheit eigener ©eredjtigfeit unb ba§

Vertrauen auf eigene Sßerf, merben bagu bon ben $af)iften an-

genommen unb gu ihrem Vorteil miber bie reine Sehre bon bem

aüeinfeligmachenben ©Iauben geführet."
47°) Über bie Qmeifel an

ber Seligfeit, bie fidh tatfädjlidh Bei ben ©haften finben, ift

ba§feIBe gu fagen mie über bie Qmeifel an bem gegenmärtigen

©nabenftanbe.471
)

91udh Bei ber Sehre bon ber Beharrung tritt mieberum flar

gutage, bafe bie dhriftlidhe unb bie ftjnergiftifdhe Sehre fidh toie ^a
unb Rein gueinanber berhalten. Rad) ber djriftlidhen Sehre ift gum

excutiat. Et haec distinctio lianc quaestionem de perseverantia utiliter

illustrat. (Loci 1599 II, 709.) ©erfetbe: Manifesta est confusio et de-

pravatio discriminis vnter legem et evangelium, expresse pugnans cum
doctrina Pauli, docere, quod nostra opera sint necessaria ad salutem.

(1. c. III, 63.)

468) 9töm. 7, 18.

470) F. C. 628, 22 f.

469) SBflt. bie ©arleguttfl II, 485 f.

471) II, 486.
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©eligmerben bie Rötung beS alten ßftenfdben nötig. 2>iefe Rötung

boHäietjt fitf) fo, baB ber alte ßtfenfcb mit aßern feinem können, in-

flufibe feine§ „regten SSerbalienS", feiner „©elbftentfcbeibung", „ber-

fonlidben ©elbftfebmtg" ufm., „in einen Raufen gefcblagen", „in ba£

©greifen unb Verjagen getrieben" 472
) nnb bann bermittelft beS

©bangeliuntS burdb ©otteS Sßirfung ber ©laube an bie ©nabe

©otteS in Sbrifto herborgerufen unb erbalten mirb. 97a<h ffcjnergifti-

fdber Sehre banbeit eS fidb beim ©eligmerben nicht um eine Rötung,

fonbern nur um eine „fftenaiffance" beS alten ßftenfcben. 2)er

alte ßftenfdb ntufj nicht getötet, fonbern nur aufgerüttelt unb erlogen

merben, bamit er fidb gegen bie ©nabe unb neben ber ©nabe „recht

berbält" unb bie richtige „ßerfönlicbe ©elbftfebung" boßgiebi. 93ei

biefem Vorgang bebarf eS ätoar ber mehr ober minber fräftigen

©nabenmirfung. Sffucb (SraSmuS zitierte ©cbrififteßen mie ^ob.

15, 5: „Ohne mich fönnt ihr nichts tun." 9Iber bie ©naben-

mirfung mufj an ber ©ren^e ber menfdblicben ©elbftbeftimmung halt*

machen.473
) ©ie barf nidbt fo meit geben, baB bie ©eligfeit allein

bon ©otteS ©nabe abhängig märe. ®ie ©eligfeit mufe öielmebr

auch üom rechten Verhalten, ber ©elbftbeftimmung beS ätfenfcben,

abbängen. 2)ie ©eligfeit mufe auSfchlaggebenb in beS Sßtenfchen

Verhalten bleiben. SBäbrenb bie, melche 9töm. 7, 18 glauben, eä

tröftlich finben, bah fie auS ©otteS 37fadt)t burch ben ©Iauben gur

©eligfeit bemabrt merben, feben bie Vertreter beS ©tjnergiSmuS,

bie ihre Rheologie in bie if5rajiS überführen, ihren berfönlichen

5Croft barin, baB ihre ©eligfeit nicht aßein bon ©otteS ©nabe, fon-

bem auch bon ihrem Verhalten abbängt.

üftan fragt fidb immer mieber, mie eS möglich fei, baB auch

foldbe, benen man baS berfönliche ©briftentum nicht abfbredben mag,

für bie fbnergiftifche SebarrungSlebre, bie fo bireft ber ©dbrift unb

ber dbriftlidben (Erfahrung miberfbridbt, eintreten. 2Sir fönnen hier

nur mieberbolen, maS mir bereits über „bie mirflidben ©rünbe" für

ben iöefehrungSfbnergiSmuS fagien.
474

) Grrftlidb ift auf bie aßen

üftenfdben angebome opinio legis birtsumeifen. ©obann fteben mir

auch hier mieber bor ber crux theologorum: „Söaritm beharren bie

einen unb bie anbern nicht?" SBenn in aßen ©laubigen ihrem

472) ©cfjmaff. 3trt. 312, 2.

473) Sutfjarbt, ©ie cfjriftt. ©laubensiefjre, 8. 442.

474) II, 580 ff.
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gleifdpe nadp nidptS ©uteS toopni unb bie ©nabe ©otteS allgemein

unb emftlidp ift, fo foHten enttneber alle beharren ober alle abfaEen.

9Iber tatfädplidp beparren nur bie einen, iuäprenb bie anbem abfaEen.

2Ber nun nodp nidpt mit Sutper unb ber ®onforbienformeI gelernt

pat, bei ber sola gratia Dei als ©runb ber 23eparrung unb ber sola

culpa hominis als ©runb beS SlbfaES fiep gu beruhigen, baS peifei

bei ber grage, inarum bie einen befjarren unb bie anbern nidpt, ein

in biefem ßeben unlösbares? © e p e i m n i § anguerfennen, ber inirb

enttoeber IinfS ober redptS in ben ©raben faEen. Grr toirb fid> ent*

Ineber bie fdprifttüibrige calDiniftifcpe ober bie fdprifttüibrige ftjnergi*

ftifdpe öeparrungSIepre aneignen. 2>arum gilt eS, bie Belehrung

unb Eftapnung <$u ^erjen ju nepmen, bie bie ^onforbienformel nidpt

nur auf bie 3Meprung, fonbern audp auf bie 23eparrung begießt:

„®enen gefdpiept nidpi unrecpi, fo geftrafet inerben unb iprer Siinben

©olb empfangen; an ben anbem aber, ba ©ott fein 28ort gibt unb

erpält, unb baburcp bie ßeute erleuchtet, befepret unb erhalten
tuerben, preifet ©ott feine lautere ©nabe unb 23armperäigfeit opne

ihren SSerbienft. 2BaS aber in biefer 2>i§putation äu poch unb auS

biefen ©dpranfen laufen tüiE"' (nämlicp tnaS über bie sola culpa bei

ben einen unb bie sola gratia bei ben anbem pinauSgept), „ba foEen

tnir mit ißaulo ben ginger auf ben SEtunb legen, gebenfen unb fagen:

2Ber bift bu, äftenfdp, ber bu mit ©ott recpten iuiEft?" 475
)

Sßenn audp gegen bie ©eioiBpeit ber Separrung aEein burdp

bie göttlidpe ©nabentoirfung nodp befonberS eingetuenbet tuorben ift,

bafj fie geiftlicpen ^odprnut erzeuge, fo liegt auf ber $anb, bafe

baS gerabe ©egenteil ber gaE ift. Sie ©etoifjpeii ber Separrung

auS ©otteS ©nabe burdp ben ©Iauben an bie göttlidpe ©naben*

öerpeifjung fdpliefet ja baS Versagen an aEer eigenen ®raft unb fomit

tuapre geiftlidpe Semui in fiep, iuäprenb bie gegenteilige Meinung,

bafe bie ©eparrung nidpt aEein üon ©otteS SEiadpt unb ©nabe, fon*

bern audp öom Etfenfdpen felbft abpängig fei, £odpmut ift unb einen

^odpmut erjeugt, ber Dor bem gaE fommt. — ©benfo ungutreffenb

ift ber ©intuanb, baff bie ©ehnfjpett ber 23eparrung burdp bie gött*

lidpe ©nabeniüirfung fleifdplidpe ©idperpeit unb Unreife in

ber Heiligung unb guten SBerfen sur golge pabe. £je größer bie

©eiüifspeit ift, bafs iüir auS ©otteS SEiadpt burdp ben ©Iauben gur

©eligfeit .betuaprt tuerben, befto gröfjer ift in uns audp ber ®anf

475) F. C. 716, 57—63.
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gegen ©ott unb bie Siebe ga ©ott unb baper befto gröfjer and) ber

©ifer, bie ©ünbe ga meiben unb (Sott in guten SBerfett ga bienen.476)

£Se größer bie ©emifjljeit in besag auf ba§ bimmfifdje ©rbe ift,

befto größer ift bie ©ebulb unb Äraft im Seibett biefer 3eit,477) unb

befto geringer ift bie 5fnsief)ung§fraft ber ®inge biefer Sßelt.478)

2fnbererfeit3 fiat ber Mangel an @efigfeit§gemifjf)eit notmenbig

Mangel an 2)anf gegen (Sott unb Mangel an straft; ben Socfungett

ber Sßelt unb be§ gleifdjeS ga miberftepen, gur golge. 479
) S u t fj e r

fagt (IX, 516) : „äßettn fentanb mit gemiffem unb beftänbigem

(Slauben bafürpaften unb bie ©röfje be§ (Sute§ begreifen fönnte,

bafj er ein ®inb unb ©rbe ©otte§ fei, ber mürbe aEe§, ma§ e§ an

302adf>t unb (sdjäfcen in affen ffteicben ber SBeft gibt, im 33ergfeicf) ga

feiner f)immfifd)en ©rbfdjaft für Unflat unb ®ot achten. 2fffe§, ma§

bie SBeft an fiofien unb herrlichen S)ingett fiat, mürbe ihm ein ©fei

fein, unb je gröfjer ber SBeit $errlid)feit unb ©eprättge ift, befto

mehr mürbe er ihm feinb fein; fürs, affe§, ma§ bie SBeft auf§ fiödjfte

bemunbert unb podp preift, ba§ mürbe in feinen Sfugett fiäfjfid) unb

nichtig fein. ®ettn ma§ ift bie gange SBeft mit ihrer äftadpt, ffteid)*

tum unb $errfid)feit gegen (Sott, beffen ©rbe unb ®inb er ift?. . . .

Sfber ba§ ©efefc in ben ©fiebern, melcbe3 bem ©efeb be§ ©emüt§

miberftreitet, faßt ben ©Iaubett nicht boEfommen fein."

©üblich ift noch barauf fjingumeifen, bafj bie febenbige ©r»

fenntni§ bon fftöm. 7, 18 ober ba§ gättgliche 33ersagen an eigener

®raft erftlid) gu fleißigem Umgang mit © 0 1 1 e § SBort, alfo gu

fleifjigem ©ebraucf) be§ SEHttelä treibt, moburd) ©ott ba§ an»

gefangene gute SBerf in utt§ gu boffenbett berheifjen bat.
480

) 3mn
anbern treibt bie ©rfenntni§, bafj uttfere (seligfeit aEein in @otte§

§anb fiept, gu bem bemütigen Bitten unb f^Ietjen gu ©ott, ba§ noch

nie unerhört geblieben ift, fonbertt bie unbebingte 3ufb0C ber ©r»

porung pat.481)

476) 2 Stov, 7, 1; ©al. 2, 20. 477) 3töm. 8, 18; Suf. 12, 32.

478) 1 Sop. 2, 16. 17; 1 «or. 7, 29—31. 479) 2Rattt). 6, 21.

480) Sof). 8» 51. Äonforbienf. 600, 50—56.

481) Sol,- 6, 37; $f. 10, 17; «ölattt». 11, 28; $f. 31, 23; 3ef. 57, 15.
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Pie (jmabemnittef.

(De mediis gratiae.)

2Sie ©ott bie Sßelt burcf) ßfjrifti ftettbertretenbe (Genugtuung

mit fidf) felbft berföffnte, o^ne bie OJienfcfjen in begug auf biefe eigen*

artige 93erföf)nungSmetf)obe gu fftate su sieben, fo fjat er and), ofme

bie ttftenfcfyen um fftat angugeljen, bie -Drittel beftimmt, burcf)

meldje er feine gnäbige ©efinnung ben ttftenfitfen unfehlbar
f unb tut ober, maS baSfelbe ift, bie bon (üHjrifto ermorbene 93er*

gebung ber ©ünben ben ttftenfcfjen fomofil barbietet, als aucf)

ben (Glauben an bie bargebotene 93ergebung mir ft unb, menn

ber (Glaube bereits bortjanben ift, ifm ftärft. ®iefe bon (Gott ge*

orbneten ttttittel merben im fir<f)Iicf)en STuSbrucf paffenb bie (G n a *

benmittel genannt.482
) ©oldje ©nabenmittel finb, mie im fol*

genben näfier bargulegen ift, baS SSort beS ©bangeliumS fomie bie

SCaufe unb baS 2tbenbmaf)I. liefen Mitteln fommt nadt> ber ©cfjrift

eine hoppelte ®raft gu: 1. eine barbietenbe ober gebenbe ®raft

(vis exhibitiva, dativa, collativa), 2. eine barin begrünbete mir«
fenbe ®raft (vis etfectiva sive operativa). SDie barbietenbe ®raft

befielt barin, bafj fie bie burdt) (£f)rifti 93erföf)nungSmerf b o r f) a n *

bene 93ergebung ber ©ünben, alfo ©nabe im ©inne bon ©otteS

gnäbiger ©efinnung (favor Dei), ben äftenfdtjen barbietet.483)

ttftit anbern 9Borten: 2)ie ©nabenmittel finb bie Mittel, burd) meldffe

©ott fein burd) ßpriftum böllig berföfjnteS ^erg ben tttten*

fdtjen offenbart ober ben ttftenfdjen um, ©prifti SSerfeS mitten eine

ßiebeSerflärung madjt, bte bon ben ttttenfdpen geglaubt mer*

ben fott. ®ie m irf enbe ®raft ber ©nabenmittel befielt barin,

bafj ©ott burcf) biefe ttftittel, meil fie bie 93ergebung ber ©ünben

gufagen ober ©otteS gnäbigeS $erg offenbaren ober eine göttliche

ßiebeSerflärung finb, a u dp ben ©Iauben an bie bargebo*
tene ©ünbenber gebung perborbringt unb, mo er bereits

borpanben ift, ftärft.484) ttttan fottte meinen, bafe bie ttftenfcpen bie

482) Media gratiae, instrumenta gratiae. ßonforbienf. 602, 58: „Sei

^eiligen ©eiftei SBerfjeuge", „instrumenta sive media Spiritus Sancti“.

483) Äonforbienf. 602, 57: „Sljriftui bietet allen 2Jtenfct)en feine ©nabe im
3Bort unb ^eiligen Saframenten an"; „Christus omnibus hominibus clemen-

tiam suam [feine gnäbige ©efinnung] in verbo et sacramentis offert“.

484) Äonforbienf. 602, 56: „Sai geprebigte, gehörte 2Bort ©ottei ift ein $lmt

unb SQßerf (ministerium et organon) bei ^eiligen ©eiftei, babur* er in unfern



122 £ie ©nabemnittet.

bon ©ott felbft georbneten ©nabcnmittel unbeanftanbet taffen mürbem

Slber ba§ ift feine§meg§ ber galt. SBie bie menfctjltctje ®ritif bie gött=

tidtje Sftetbobe ber SBeltberföbnmtg als @otte§ unb be§ SDZenfctjen um
töiirbig begeicbnet bat, jo t)at fte auch bte bon ©ott georbneten ©nahem
mittel beanftanbet. ®ie einen finb, mie 3tbinQli ber entfdEjiebenen

Slnficbh bafe e§ @otte§ unmürbig fei, fidt) mit feiner Offenbarung

unb SBirffamfeit anfo äußerliche Mittel, mie ba§ SBort unb bie

©aframente feien, gu binben; ber ^eilige (Seift habe für feine SBirf*

famfeit feinen SBagen nötig. 485
) Sftit anbern SBorien: 3^ingti unb

bie große Schar feiner ©enoffen erflären bie bon ©ott georbneten

©nabenmittel für unnötig unb ber mabren grömmigfeit tjinbertidt).

2>ie anbern — unb ba§ tun fonberlicb bie fttömifdtjen — machen

felbft ©nabenmittel^ unb nehmen an ben bon ©ott georbneten

®orrefturen bor. 487) hierin ift e§ begrünbet, baß bie Oogmatif fidt)

be§ längeren mit ber cfjriftlictjen ßebre bon ben ©nabenmittein gu

befcbäftigen bat. ©§ ntirb auch gutage treten, baß bie SSermerfung

unb febe SSeränberung ber bon ©ott georbneten ©nabenmittel ben

3entralartifel ber dfjriftlidtjen ßebre, ben Slrtifel bon ber Stecht*

fertigung burdb ben ©lauben ohne be§ @efeße§ SBerfe, antaftet.

S3ei ber SSermerfmtg unb Wnberung ber ©nabenmittel fommt bie

©rlangung ber Seligfeit jebe§mal auf bie m e n f ch I i <h e n SB e r f e

anftatt auf ©brifti fteEbertretenbe ©enugtuung gu fteben.

$>ie ©nabemnittel int allgemeinem

©§ ift ridtjtig bemerft morben: „®a§ bogmatifdbe S3erftänbni§

ber ©nabenmittel nimmt feinen SluSgang bon ber S3egiebmtg, bie

fie gum SBerf ©brifti haben." 488
) Slber leiber ift mit bem

2lu§brucf „SBerf ©brifti" infofern menig gefagt, al§ biefer 2lu§brucf

früher unb jebt in febr berfchiebener S3ebeutmtg gebraucht mirb.

®ie einen laffen ba§ SBerf ©brifti nicht ejtenfib boHfommen

§er)en getüifjtict) fräftxg ift unb to i r t e t (vere efficax est et operatur).« 9lugu=

ftgna, 9trt. V: „©otcfjen ©tauben [ber )ur ©eredtjtigfeit geregnet toirb] )u er=

taugen, fjat ©ott bas ifkebigtamt eingefet)t, (fbangetium unb o a f r a =

nt e n t e gegeben, baburcf) er at» burcf) üJtittet (tamquam per instrumenta)

ben Zeitigen ©eift gibt, toeteffer ben ©tauben, n>o unb toann er toitt, in benen, fo-

ba§ ©bangeliutn tjören, to i r f e t (efficit)."

485) Fidei Ratio, p. 24 (9tiemet)er).

486) Über bie rötnifetjen fieben ©afratnente fpäter.

487) Über bie ßelct)ent 3 iet)ung bei ber Setjre botn 9lbenbmat)t.

488) tR. ©eeberg in 9t©. 3 VI, 726.
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fern, inbent fie e§ nur für einen Seit ber ÜDfenfcbbeit gelten taffen.
489

)

Sie anbern geben gmar bent Serföbnungsmerf CSfjrifti eine Segiebmtg

auf alle SO^ertftfjen, fbredijen ibm aber bie i n t e n f i d e SoEfom-

menbeit ab. Sie behaupten, ba£ ©bnüi SBerf gur Seligfeit nicht

genüge, fonbern noch aliquid in homine — eine menfdblicbe ßeiftung,

eine bem SRenfdben anbaftenbe ©üte, ber ©taube aB moralifcbe

ßeiftung, Setbftbeftimmung, ber ©taube aB ber ®eim guter SBerfe,

ba§ neue ßeben unb bie guten SBerfe felbft ufm. — bagufommen

müffe, menn ©bnfti SBerf ober bie don ibm ermorbene ©nabe bem

RJenfdben gnr (seligfeit nü^en foEe. S3ei biefen fonberbaren Stuf-

faffungen be§ „SBerfes ©brifti" fommt aEe§ anbere beraub, nur

nidbt ber fcbriftgemöBe begriff don ben ©nabenmittein. Sie

©nabenmittel finb nidbt mehr ©nabenmittel, fonbern 2tnregung£=

mittet für menfdblicbe Sugenbbeftrebungen unter derfdbiebenen tarnen

unb in derfdbiebenem ©rabe.

Sei ber ^Darlegung ber ßebre don ben ©nabemhittetn ift don

ber attgemeinen obfeftiden Serföbnung ober 9tedt)t=

fertigung auSgugeben. So finben mir e§ in ber Schrift. Sie

Schrift derbinbet ba§, ma§ fie don ber göttlichen RHtteitung
ber don ©brifto ertoorbenen ©nabe tebrt, unmittelbar mit ber £at=

fadtje ber objeftiden Serföbnung ober Rechtfertigung ber gangen

Sünbermett. GB ift hier gu mieberboten unb in ben eingetnen

Seiten Beiter auSgufübren, Ba§ bereits in ber gufammenfaffenben

SarfteEung ber £>eiBaneignung gefagt mürbe. Sie burdb (Sbriftum

bemirfte Serföbnung ift eine gefdbidbttidb doEenbete, rücfmärB tiegenbe

Satfadje (&eög rjv ev Xqioxm xoo/uov %axaXkäoooov envx&>), bie ftdb

auf bie gange ÜDJenfdbenBett begiebt unb burdbaug objefti-

den ©barafter trägt. Sie beftebt nämtidb nicht in einer Sinne§-

änberung ober „moralifcfjen ltmbilbung" auf feiten ber SRenfdben,

fonbern barin, bafc ©ott bei f i ch

,

in feinem bergen, ber SRenfcben-

mett ihre Sünben nicht gurecbnete, fonbern dergab.490
) SEit biefem

Seridbt über bie gefdbebene aEgemeine objeftide Serfötmung

derbinbet ber Stpoftet fofort bie meitere Setebrung, bafe ©ott ba§

SB o r t don ber gefdbebenen Serföfntmtg unter mB aufgerichtet bat,

xai ftejuevog ev fjjuTv' xov Xöyov xrjg xaxaXXayrjg, bamit bie 9Ren-

fdben ber gefdEjebenen Serföbnung teilhaftig merben.

©nabenmittel ift baber erfttidb ba§ SBort don ber 93er-

föbnung ober baS SBort be3 ©dangetinnB. SUBgufcbtiefeen ift don

489) 8o aüe calbinijtifcben ^Reformierten.

490) 2 Kor. 5, 19: Xoyi£6fA.evos avzocg rä naqanzfafxaza avzwv.
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bem begriff „©nabenmittel" bas in ber Schrift ebenfalls enthaltene

©efeb ©otteS, meil baS ©efeh ben äftcnfdhen, bie eS übertreten

haben — unb baS ift bei allen 9Wenfdhen ber galt —> nicfjt bie 23er*

gebung ber Sünben ober bie ©nabe gufagt, fonbern im ©egenteil

©otteS Born unb bie 23erbammniS berfünbigt. ®aS ©efeh heifet

baher auSbrüdttict) f\ diaxovia xfjg xaxaxgioeatg,491) mährenb im

©egenfab bagu baS ©bangelium bie diaxovia xfjg öixatoovvrjg ift.
492

)

hierbei ift noch an ein SDofüretteS gu erinnern, ©rftlich: ®aS ©ban*

gelium ift ©nabenmittel nicht blofe in bem Sinne, baü eS unS über

bie Vergebung ber Sünben belehrt, fonbern gerabe audh in bem

(Sinne, baft febeSntal, menn baS ©bangelium an unS ÜFtenfchen heran*

fommt, ber 2t f t ber SoSfüredtjung bon Sünben fidh auf feiten ©otteS

an bem ^nbibibuum ober an ben ^nbibibuen bottgieht. hierher ge*

hört ßutherS 28ort: „SDaS ©bangelium felbft ift eine allgemeine
2tbfotution; benn eS ift eine 23erhei§ung, beren fidh alle unb

ein feber infonberheit annehmen follen auS ©otteS Befehl unb @e*

bot." 493
) Bunt anbem: ©in fotdheS ©nabenmittel ift baS ©bange*

liunt in allen formen ber 23egeugung: als gebrebig*

teS,494) gefdhriebeneS unb gelefeneS,495) in ber gornt ber 2tbfotution

gebrochenes,496
) in Beidhen auSgebrüdtteS,497) im fersen bemeg*

491) Sutfjet: „ba§ 31mt, ba£ bie 93erbammni§ b^cbigt"
;
Ute her: »ber

2)ienft, ber bie ißerurteilung bemittelt".

492) 2 Hör. 3, 9. Sutljer: „ba§ 31mt, ba§ bie ©ererfjtigleit fmebigt";

Kleber: „ber bie ©eredjtigfeit bermittelnbe Sienft". 2>af3 dixaioovvrj hier

juribifcb al§ Vergebung ber ©ünben ober ^Rechtfertigung ju faffen ift, gebt au§

bem ©egenfatj 3“ xazdxgiaig berbor. Klebet 3. St.: „93ead)te ben ©egenfatj

bon xazdxgiaig unb dixaioovvrj! ©rftere ift ein actus forensis, fo beruht auch

ledere auf Sureebnung. $>te§ gegen §ofmann, ©d)riftbemei3 I, 627 f."

493) 6t. 2. XXI b, 1849.

494) Klärt. 16, 15. 16: Krj gv £aze zo evayyekiov — 6 jiiazevaag— oaitifj-

aszai. 2uf. 24, 47: edei xrj gv x&rj vai — acpegiv apagziwv.

495) S°b- 20, 31: Tavza yeyganzat
, iva mozevor/ze ozi ’lrjaovg iaziv

6 Xgiozög. 1 $ob. 1,3.4: „Sßa§ mir gefeben unb gehört hoben, ba§ berlünbigen

mir euch . . . unb folcbe§ f ehr ei ben mir euch, zavza ygazpopev vp.Tv,

barmt eure greube bolltommen fei."

496) 3)°b* 20, 23: ”Av zivwv äqprjze zag apagziag dqpswvzai avzoig. 2)er

9(u§btucf: „menn ihr melden bie ©ünben erlaffet" jeigt an, baf} bier ba§

©bangelium in feiner 31t>bWalion auf beftimmte ifJerfonen, alfo in ber

gotm ber inbibibuellen ^Ibfolution, gebaebt ift.

497) .g- burd) ein Hru3ifij ober ein anbere§ ©ilb, 3f£>b- 3, 14. 15. 2 u t b e r

erinnert oft baran, bafs im ipafjfttum biele ©terbenbe burd) ein borgeholtenel

r u 3 i f i e an ©btifti ftellbertretenbe ©enugtuung erinnert morben unb fo felig

geftorben finb. ©t. 2. XIII, 2575: „9llfo glaube id) auch, baf$ unfer lieber ©ott
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te£ 498
) ufm. 3lu<h neuere lutherifdhe Geologen ^aben im !^n»

tereffe her 33efämhfung her ^nfbirotton ber ^eiligen Schrift bie

fonberbare Meinung au§gefbrochen itnb berfodhten, baß nicht ba§

gelefene, fonbern nur ba§ gebrebtgte SSort ©nabenmittel fei.
499

)

Die Schrift fteltt, ma§ bie Darbietung ber ©nabe unb bie Söirfung

be§ ©Iauben§ betrifft, ba§ gelefene unb ba§ geprebigte Söort ©otte§

auf gleiche (Stufe, mie fcfjon au§ ben borbin angeführten Schrift*

ftellen berborgeht. ©egen bie Berufung auf 9töm. 10, 17 bat föbon

©ertjarb ba§ Nötige gefagt: „S8enn e§ 9töm. 10,17 Reifet: ,Der

©laube fomrnt au£ ber Sßrebigf, fo ift ba§ nidtjt ejflufib gu

berftefjen, fo baß ba§ £ören be§ gebrebigten 2Sorte§ bem ßefen be§

gefdbrtebenen 3Sorte§ entgegengefefct mirb, fonbern influfibe, fo

bafe ©ott niifjt bloß burd) ba§ gehörte, fonbern auch burd) ba§ ge»

lefene äßort 3um ©tauben unb gur Seligfeit mirtfam ift, ba e§ ein

in ber großen $infterni§ be§ ß}aßfttum§ biel unferer Aorfaßren erhalten ßat.

!£>enn in betreiben AUnbßeit nnb {Jinfterni§ ift bennocß übergeblieben, baß man
ben ©terbenben borgeßalten ßat ba§ ÄrujifiE, unb baß etliche Saien ißm bor=

gefagt ßaben: ©ieße an 36fmn, ber für bicß am ffreu? geftorben ift. ©aburcß

ßat ficß mancßer ©terbenbe mieber 3 U ©ßrifto gefeßrt, ob er fcßon jubor ben faP

fcßen Sßunbcrieiäjen aucß geglaubt ßat unb ber Abgötterei angeßangen ift." &ßn=

ließ ©t. 2. VIII, 183; XI, 528; XXII, 471.

498) 9iöm. 10, 8 : „Aaße bei bir iß ba§ Sßort, in beinern ÜJtunbe unb i n

b e i n e m § e r 3 e n." ©§ ift an biefer ©teile bom 2Bort be§ ©bangeliumS im

Unterfcßiebe bom 2ßort be§ ©efeßes bie Aebe (A. 5—7). 2Ber ein SBort be§

©bangeliumS im § e r 3 e n b e m e g t
,

ßat in bem Sßort, mit bem er ficß alfo

befcßäftigt, bie götttieße Abfolution bon allen feinen ©ünben (cf. II, 613 ff.),

unb e§ gilt nur, bie Abfolution bureß ben © 1 a u b e n fieß aniueignen.
Auf ba§ im Serien bemegte 2öort al§ ©nabenmittel meift aueß bie ßonforbien;

formel (601, 54) ßin: Per annuntiationem ac meditationem evangelii de gra-

tuita et clementissima peceatorum remissione in Christo scintillula fidei

in eorde ipsius [hominis] accenditur, quae remissionem peceatorum prop-

ter Christum amplectitur et sese promissione evangelii consolatur et hoc

modo Spiritus Sanctus, qui haec omnia operatur, in cor mittitur.

499) ©0 befonberä bie 2)orpater ^ßeologen anfangs ber adliger Soßre be§

borigen ^aßrßunbertä. Aold, „2)ie Aibel al§ Äanon", ©.14: „3öa§ ift e§

benn, ba§ ben einielnen 3um ©lauben an ©ßriftum bringt unb fo 3um ©ßriften

maeßt? ©tma bie Seftüre ber Aibel? Aein! fonbern ba§ ,geugni§ ber JtirdK

bon ©ßrifto, ba§ in biefer ober jener gorm an ißn ßerantritt. ,5>er ©laube

fomrnt au§ ber Sfßrebigt*, fagt ß}aulu§. Spßenn er bureß ba§ Sefen ber Aibel ge;

toedt mürbe, fo märe bie Aufgabe ber SAiffion eine einfad)e. ©ie bürfte bann

nur an bie betriebenen ßeibnifeßen Aölfer, borau§gefeßt, baß fie be§ 2efen§

funbig ßnb,.Aibeln in ißrer ©ßra^e fenben." ©egen bie $>orßater glrofefforen

fdßrieben meßrere battifeße ifkißoren. ©0 5 . Aeerling, „2)ie Aibel al§ §eil§offen=

barung". SRebal 1886,
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unb ba§felbe 2Bort ift urtb bleibt, einerlei ob es> geßrebigt unb ge*

hört ober gefdtjrieben unb gelefen mirb. Saber jagt Johannes be*

aeicfjnertb öon ber gefdtjriebeiten ebartgelijcfjen ©efdjicbte unb

baf)er öon ber gangen Schrift 2flten unb Plenen SeftamenB: ,£)ieje

finb gefcbrieben, baß ihr glaubt', gof). 20, 31, unb: ,Solches fcbreiben

mir euch, auf baß eure greube öofftommen fei', 1 ^of). 1, 4. ©s

fann baber and) au§ bem gefcbriebenen 2Bort @otte§, menn e3 bnrdb

Sejen unb 2tad)benfen bariiber in ©ebraud) gefegt mirb, ber ©taube

unb bie geiftlidje greube unb folglich and) bie Seligfeit gefdjöbft

ioerben." 500
)
—

- 2Benn bie Meinung auSgefßrocben morben ift:
501

)

„£a§ burd) ben Srucf öeröietfättigte Sdjriftmort geroinnt Sau»

jenben unb aber Saufenben gegenüber ben ©harafter einer 28 i r =

fung in bie gerne (actio in distans), fotnobl in räumlicher

mie in geitlidjer $inficf)t", jo ijt bas nicht bie Sdjulb bes Schrift*

ioort§, jonbent ber öejer, bie bas 28ort ber Schrift nicht jür © o 1 1 e §

28ort halten, unb namentlich and) bie Sdjulb ber tbeologijchen $ro=

jejjoren, bie foldje irrige ©ebanfen über bie Schrift unter bem 23oIf

öerbreiten. 28er aber bie Schrift für ©otte§ eigenes 2Bort hält, mie

fie jelbft forbert,502) ber benft, menn er bie Schrift lieft, nicht an eine

„2Birfung in bie gerne, jomobt in räumlicher mie in geitlidjer $in=

ficht", jonbern er faßt bie Situation babin auf, baß, jooft er bie

21ibel tieft, © o 1 1 j e I b ft mit ihm rebet, ber burd) baS 2Bort beS

©efeßeS ihn öon feiner Sünbe unb 23erbammungSrnürbigfeit über*

führt unb burd) baS 28ort bes ©öangeliums ihm bie 2Sergebung ber

Sünben unb bie Seligfeit gujagt unb ihn bieS 28ort beS ©öangeliumS

glauben beißt. 28ie ©fmiftus bie gorberung beS ©efeßeS auS bem

gefchtriebenen ©efeß erfennen beißt: „28ie ftebet im ©efeß ge»

fdjrieben? 2Bie tiefeft bu?" 503
) unb aus bem gefcbriebenen

©öangelium fidj jelbft als ^eitanb erfennen lehrt: „Sudjet in ber

Schrift, benn ihr meinet, ihr habet baS einige ßeben barinnen; unb

fie ift’S, bie öon mir geuget" 504
) unb: „28enn ihr äftofe glaubtet,

fo glaubtet ihr auch mir; benn er bat öon mir gefdjrieben",505) ja

fteüt auch &ie ®onforbienformeI baS gehörte unb g e I e f e n e 28ort

beS ©bangeliumS als ©nabenmittel auf gleiche Stufe, menn fie jagt:

500) L. de Scriptura s., § 365.

501) So 51. bon ettingcn, Ctttt). Sogmatif II ”, S. 335.

502) 2 Sim. 3, 16; 2 ißetr. 1, 21 (es ift bon Der jiQoqprjrsia ygatpfjg bie

Ütebe); 1 ßor. 15, 37 ufto.

503) 8ul. 10, 26—28; 3Ratt$. 22, 35—40.

504) %ot). 5, 39. 505) 5, 46.
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„@ott tüiU bnrcfe btefes» Mittel imb ntcfet anbers, nämltcfe burcf) [ein

feetlige§ SSort, [o man basfelbtge prebtgeit hört ober liefet unb

bie ©aframenta nacfe [einem SBort gebrauchet, bie 90?en[dCjen anr ©elig*

feit berufen, au ficf) sieben, belehren, Unebergebären unb heiligen." 506
)

(Sott bat aber bie Zerbeißung ber Zergebung ber ©ünben auch

mit genüffen öon ibm georbneten änfeerett ^anblungen 507
)

öerbnnben, nämlich mit ber Saufe unb mit bem Menbmaljl. Sie

©dfjrift [agt ausbrücfltch, bafe bie Saufe „aur Zergebung ber ©ün=

ben" ober 3ur „SIbloafcfeung ber ©ünben" gefdfjiebt.
508

) @benfo gibt

(£briftn§ int 5fbenbmabl feinen öeib als? babingegeben (didofxevov)

unb fein Zfut als bergoffen (ix%vv6juEvov) „aur Zergebung ber ©ün*

ben".509
) Saber geboren auch Saufe unb SIbenbmabl au ben ©naben*

mittein. 2Ran bat fie toegen ber ©tdfjtbarfett ber Jpanblungen,

benen bie Qufage ber Zergebung ber ©ünben angebängt ift, im

ltnterfcbieb bon bem biofeen 38ort bes ©üangelium* „verbum visi-

bile“ unb „©aframente" genannt.510
)

Me ©nabenmittel haben benfeI6en 3toetf nnb biefeI6e ZHrfung.

3nm febriftgemäfeen Zegriff ber ©nabenmittel gehört, bafe alte

©nabenmittel benfelben 3toecf unb biefelbe SSirfung haben, nämlich

bie SDarbietung ber Zergebung ber ©ünben unb bie ba=

burdf) betbirfte ©raengung unb ©tärfung b e s> ©lau*
ben§. @s ftebt nicht fo, bafe bie Zergebung ber ©ünben anm

erften Srittel burdf) ba§ SBort be§ @öangelium§, anm alneiten Srittel

burdf) bie Saufe, awn britten Srittel burdf) bas 3lbenbmabl fäme.

ÜEBir faben fdf)on öorbin, bafe bie ©eferift ohne alle ßimita*

506) 6. 600, 50. ©benfo 601, 53.

507) Actiones circa elementum quoddam externum et visibile occupatae.

508) 5lf)oft. 2, 38: Banxio$rjxa> sxaoxog vfxcöv bei xä> ovöfiaxi ’lrjoov Xqi-

•axov slg äcpsaiv äfiagxiwv. 5lf)oft. 22, 16: Banxioai xal anölovoai xag äfiag-

xlag oov. 9Jt e t) e r ber leiteten ©teile: ,,5lucf) f)ier ift bie Saufe ba§fenige,

m i 1 1 e 1 ft beffert bie Vergebung ber im borcf)riftlicf)en Ceben begangenen ©ün=

ben eintritt. 93gl. 2, 38; ®f)f). 5, 26; 1 $or. 6, 11. Älaufulierungen bei © al =

bin, um bie ©nabe ni(f)t an§ ©aframent gefnüpft fein ju laffen."

509) Suf. 22, 19. 20; Üttattf). 26, 26—28.

510) Apologie 202, 5: „5Bte ba§ 5Bort in bie Cfjrcn gebet, atfo ift ba§ äufser;

lidje Qetcfien für bie klugen geftellet, al§ inmenbig ba§ feet 3 ju reifen unb ju be=

megen jum ©tauben. S>enn ba§ 5Bort unb äuBerltcfje Qetdfjen mitten einerlei im

§et 3en, mie 5luguftinu§ ein fein SBort gerebet bat. Sa§ ©aframent, fagt

er, ift ein f i cf) 1 1 i cf) 5B o r t (verbum visibile). Senn ba§ äufserltcfje

ift ein ©emälbe (quasi pictura), baburdf) ba§felbe bebeutet mirb (idem signifi-

cans) ba§ burdf>§ SBort geprebigt mirb. Sarum ricfjtet betbe§ einerlei au§."
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tion fotooljl bem äöort be§ ©battgeliumS al§ audj ber ©aufe tote

audj bem Stbenbrna^I bie Vergebung ber ©ürtbert 3ufcfjrei6t. ®e§=

bja!6 fomrnt aud) allen ©nabenmitteln bie vis effectiva 31t, ben

(Glauben 3u ertoeden uttb 3U fidrfen.511 ) Unb too Vergebung ber

©üttbeti tfi, ba ift audj Seben urtb ©eligfeit famt ber grüße ber gött«

lidjen ©oben, ©onberlidj neuere Geologen tooHen ben berfdjie*

benen ©nabenmiiteln berfd)tebene Sßirfungen sugetoiefen Ijaben. ©er

©aufe tootten fte int Unterfdjieb bon bent SSort be§ @bangeltum§

bie Sßiebergeburt unb bent $Tbenbntcd)I int Unierfdjieb bon

bem ©bongelium unb ber ©aufe eine befonbere £ljt)jifdje SBirfung,

3um 23eifbiel bie fßflansung be§ 9tuferfte^ung§Ieibe§,
3ufcf)reiben.512) 9Iber bie§ gefdjieijt oljne ©djriftgrunb. @0 getoifo

511) A. C., 9lrt. V unb XIII.

512) 916.2 XIII, 298 f. Sine lurje ©arfteüung ber neueren 3toetff> eftttn-

mungen für bie Xaufe unb für bas 9Ibenbmat)l bei 8 u t f) a r b t
,
©ogmatif 11,

<&. 373. 386 f. 91i^fd)=Stef)l)an, „Sti. ®ogmatif", ®. 646 ff. 2Battf)er füf)rt

in feiner 9lu§gabe beä üompenbtumg tion ©aier (III, 526 f.) ein längeres ^Uat

au§ ©eorg ßönig (f 1654) an, toorauS l>ertiorgel)t, bafj autif) bie alten tuttje=

rifdjen Geologen fid) eingetjenb mit ber grage bekräftigten, ob bem 9lbenbmal)l

aud) eine 9lrt ))l)t)fifd)e ffißirtung ju 3ufd)teif>en fei. ßönig berneint bie grage, in-

bem er nid)t nur Seuten toie ffißeigel, fonbern aud) einigen „ex nostratibus“ miber=

ff)rid)t. Äönig fdjreibt in Casus consc., p. 484 sqq. 494 sq. : An per rectam

conscientiam statui queat, intevventu communionis effici unionem Christi

nobiscum essentialem? Nolumus hie controvertere cum aliis, nisi cum
solo Weigelio, qui putat, ex commimione, h. e., usu coenae Domini, qua

mediante pane corpus Christi, mediante calice eiusdem sanguis distribua-

tur, sequi essentialem corporis et sanguinis nostri cum corpore et san-

guine Christi coniunctionem. Placeat propria illius audire verba. . . .

Clarissime mentem explicat part. I. postillae suae, p. 214: „Christus“,

spricht er, „gibt uns das Himmelbrot nicht allein im Glauben geistlich

ohne Brot und Wein, sondern auch im Nachtmahl mit Brot und Wein;

nicht dass das sichtbare Brot und Wein sei Christi Leib und Blut augen-

scheinlich, sondern darinnen ist er uns gegeben. Denn das Himmelbrot

ist sein Wort, und er ist das Wort, und das Wort ist im Brot, und dies

unsichtig’ Brot vom Himmel -oder das Wort u:ird in uns Fleisch und Blut

und leget sich an unser Fleisch und Blut. Derhalben, wenn wir solche

Speis’ der Gedächtnis empfangen, so werden wir vereiniget mit Christi

gekreuzigtem Leib und sind mit ihm leiblich vereiniget.“ . . . Haec Weigelii

assertio ita comparata est, ut bona cum conscientia nullum ei possimus

praebere assensum propter sequentes rationes: 1. Quod nullum habet

fundamentum in Scriptura. . . . Ubi enim Christus dixit: Accipite et

bibite, ut corpus et sanguis meus in commimem vobiscum transmutetur

substantiam? Ubi dixit: Accipite, edite et bibite; haec sumta et hausta

efficient in vobis communem mecum essentiam? Ubi dixit: Edite; hic
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est panis invisibilis de coelo, ex quo in vobis liet caro et sanguis et agglu-

tinabitur vestrae carni ac sanguini? Ubi dixit: Edite, ut crucifixo meo
corpori substantialiter uniamini? ... 2. Id in sacramento nobis confer-

tur, quod in verbo promissum est. Iv
Tam sacrainenta sunt verbi sigilla,

sigilla autem non plus confirmant, quam literae, quibus appensa sunt,

continent. At verbis Scripturae nuspiam nobis promissum est, quod, vel

intra communionem, vel extra eam, Christum nobiseum essentialiter uniri

debeat. ... 3. Si communicantes nudo coenae Domini usu uniuntur Christo

essentialiter, etiam impii liuius unionis reddentur partieipes. Ratio est,

quia et illi utuntur coena Domini, eaque integra. Nam nihil interest,

cum de sacramenti integritate et sanetitate tractatur, quid credat aut

quali fide imbutus sit ille, qui accipit sacramentum. Interest quidem
plurimum ad salutis viam, sed ad sacramenti quaestionem nihil interest.

Fieri enim potest, ut homo integrum habeat sacramentum, et perversam

fidem, inquit Aug. 1. 3. contra Donat. c. 14; vide eundem 1. 4. c. 24. At
consequens est absurdum. Etenim hac ratione 1. coadunarentur essentia

purissima et impurissima, Filius Dei et filius diaboli, Christus et Belial,

contra manifestam Scripturam, 2 Cor. 6, 15. . . . Dices, an igitur praeter

spiritualem non erit statuenda sacramentalis quaedom unio inter Chri-

stum, et fideles, fluens ex participatione corporis et sanguinis Christi ?

Sunt, qui ita statuant etiam ex nostratibus, dari talem sacramentalem

unionem, quae promanet vi et efficacia connnunionis et tarn dignis, quam
indignis aeque communis sit? ... Mihi, ut dicam quod res est, aliter

videtur et hoc salva veritate nec asseri nec defendi posse existimo: I. quia

Jioc modo terminus unionis in manifestum abusum trahitur. Nain unio

sacramentalis simpliciter hactenus dicta fuit illa, quae intercedit rei ter-

renae cum coelesti, ex qua etiam deductae fuere propositiones saeramen-

tales, uti personales ex unione personali. Tarn nova accederet sacramen-

talis unio, quam tarnen Scriptura prorsus ignorat, nec ullum eius fun-

damentum suppeditat. Paulus sane 1 Cor. 10, 16. 17. duplicis saltem

communionis facit mentionem, quae locum habet vi eucharistiae : 1. sacra-

mentalis, spectantis symbola euchar. collata cum re coelesti; 2. mysticae,

quae spectat corpus Christi mysticum, eiusque membra; uti vero hypo-

critae corporis illius mystici membra non sunt, nisi aequivoee, ita putan-

dum non est, proprie dictam aliquam \mionem, ex eucharistia oriundam,

eosdein spectare aut ipsis cum Christo intercedere, sive illa iam sacra-

mentalis vocitetur, sive aliter. II. Unio illa sacramentalis, sicunde potest

ortum trahere, faciet id, nonnisi ex manducatione corporis et bibitione

sanguinis. At aliud est, impios manducare corpus Christi et bibere san-

guinem Christi, aliud, eosdem uniri cum Christo mvstice vi sacramenti.

Illud necessario admittimus ob unionem vere sacramentalem, quae inter-

cedit inter rem terrestrem et coelestem, et ab auctoritate instituentis, non

a conditione manducantis dependet. Hoc contra necessario reiicimus ob

deficientem conditionem, a manducante et bibente requisitam, quae est

lides. In quem itaque non cadit fides, ad illum etiam effectus sacramenti

salutaris, cuius circulo etiam includi debet unio cum Christo, nullatenus

spectare potest, idque nisi eoncesserimus, sequetur, eucharistiae tribuen-

g. qßieper, 2)ogmatit. III. 9
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bie Staufe ein Mittel ber SBiebergeburt ift, Xovxqöv nahyyeveoias

xal ävaxaivaxjscog jtvEv/uaxog ayiov ,
513

) jo gemij3 ioirft aud) b a §

SBort be§ Gröangeltum3 bie SBiebergeburt, ävayeyewruue-

voi . . . öiä loyov Ccövxog #£oo.514
) Unb fo gemij3 e§ ift, bafj (£f)ri=

fiu§ im Sfbenbmahl nicht BIo§ STBBilber feinet Seibe§ unb ÖIute§,

fonbern Seib unb 33Iut jelbft gibt,515) jo gemife ijt e§ aud), bafe er

al§ Bmecf biejer munberbaren (Sabe nidjt eine bejonbere

SBirfmtg namhaft mad)i, jonbern nur bie SSerfidjerung ober 23e=

geugung, bafj (Sott ben (Sjjenben unb SCrinfenben um be§ bafjim

gegebenen Seibe§ unb um be3 öergofjenen 33Iute§ Sfjrijti mitten

gnäbig jei. STnberS fönnen bie SBorte nicht öerjtanben merben:

tö aöifxa juov xö vtieq v/ucöv dcdö/uEvov xovxo uoieIxe sig xrjv Ejui]v

ävdjuvrjoiv;
51G

) unb: xö at/ud fxov ,
zö xrjg xaivfjg dia'&rjxrjg, xö jieqi

noXlcav ExyyvdfXEVOv sig axpEoiv afxagxicövP11
) @0 lehrt audh ba§

lutberijdhe 93efenntnil>. @3 betont mit großem jftadhbrud, bafs bie

©aframente feinen anbern ©nbgmecf fjaben al§ ba§ SBort be§ @man*

dum effectum aliquem salutarem ex opere operato sine bono motu utentis;

quae sententia scholasticoruin quorundam veterum ab ipsis etiam novellis

Iesuitis ut plurimum deseritur. III. Obstat instituta collatio cum bap-

tismo adultorum. Quem, quaeso, spiritualem effectum habet ille fidelibus

et hypocritis communem? Nullum plane, qui quidem salutem respiciat;

sed externam solum communionem ecelesiae, quod utrique per baptismum
intra ecelesiae poinoeria sint recepti. Eadem et hic ratio est et non alia.

Negare quidem non possumus, patres de effectu eucharistiae interdum

duriuscule fuisse locutos, . . . nam multa sic sunt comparata, ut facile

ad ipsos Iiypocritas possint detorqueri, sed talia cum grano salis legi

debent.

513) Sit. 3, 5. 514) 1 $etr. 1, 23.

515) ®a§ 9täl)ere unter ber Sehre born 9lbenbmaf)l.

516) Cut. 22, 19. S u t h e r X, 2188: ,,$cf) e§ fei nicht not, ^ier lange

ju lehren, toa§ ba§ h^fe^ © t) r t ft t © e b ä d) t n i § ,
babon mir anberStoo oft

unb biel gelehrt ^aberi, nämlich bafs e§ nicht fei b a § ^Betrachten be§ SeibenS,

bamit etliche al» mit einem guten 2öert motten ©ott gebient unb ©nabe erlangt

haben, gehen um mit trauern für ba§ bittere Seiben (Thrifti nfm., jonbern ba§

ift (£f)rifti ©ebädjtnis, jo man bie Äraft unb fff r u d) t feine§ SeibenS lehrt

unb glaubt. Sllfo, bafe unferc SOßerfe unb SSerbienft nid)t§ ftnb, ber freie 2Bitte

tot unb berloren fei, fonbern allein burcf) Shrifti Seiben unb £ob bon ©ünben

lo§ unb fromm merben, baff e§ jei ein Sehren ober ©ebä<htni§ bon ber ©nabe
©otte§ in ©hrifto unb nicht ein Sßerf bon un§ getan."

517) ÜJlattf). 26, 28. S u t h e r XX, 275: „Sarum h“l feer Suther recf)t ge=

lehrt, bafe, toer ein böjeS ©emiffen hat hon ©ünben, ber j olle 3um ©atrament

gehen unb Xroft holen, nicht am 93rot unb 2öein, nicht am Seib unb (Blut @hrifti,

fonbern am 2öort, ba§ im @aframent mir ben Seib unb SBlut (Stjrifti a 1 § für

mih gegeben unb bergojjen barbeut, fchenlt unb gibt."
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geliumB, nämlich Me iöeaeugung unb bie SDarreidfung ber Vergebung

ber Sünben unb bie Grrmecfung unb Stärfung beB ©laubenB an bie

Vergebung ber Sünben. (So beißt cB in Mt Sfpologie: „(So finb

nun rechte Saframente bie £aufe unb baB iftacbtmabl beB £(£rrn.

Me SIbfolütion. £)enn biefe haben ©otteB 93efef)I, haben auch bie

S3 erbeif3 ung ber ©nabe, meldje benn eigentlich gehört gunt

9ceuen £eftament unb ift baB ifteue Steftament. Stenn bagu finb bie

äufjerlidben geidfen eingefebt, bafc baburcb belegt Serben bie e r =

3 en, nämli(b burd)B SBort unb äußerliche Beiden gugleid), bafj fie

g I a u b e n , memt mir g e t a u f t merben, menn mir beB £ Gr r r n

Seib empfaben, baf3 ©ott mabrlicb gnäbig fein mitt burcb

©briftum, mie iJSauluB fagt: pDer ©laube ift auB bem ©ebör/

SBie aber baB SSort in bie 0b r en gebet, alfo ift baB äuherlidfe

3eidben Por bie Singen gefteEt, alB inmenbig baB £er$ §u reifen

unb 3U bemegen äum ©lauben. 2>enn baB SBort unb äufeer»

liebe Reichen mitten einerlei im fersen, mie Slugu»

ftinuB ein fein 9Sort gerebet bot. S)aB Satrament, fagt er, ift ein

f i dj 1 1 i dj Sßort. Stenn baB äußerliche 3etd)en ift ein ©emälbe,

baburcb baBfelbe bebeutet mirb, baB burdfB 28ort gefmebigt mirb;

barum richtet b e i b e B einerlei au§, est quasi pictura

verbi, idem signiticans quod verbum. Quare idem est utriusque

effectus.“ Grbenfo mirb ber 3faecf ber Saframente in ber Slugs»

butgifeben ®onfeffion babin beftimmt, „baß es Reichen unb 3eugni§

finb göttlichen SßiEenB gegen uns, unfern ©Iauben baburcb 3^ er»

meefen unb gu ftärfen, ut sint signa et testimonia voluntatis Dei

erga nos ad excitandam et confirmandam tidem in his, qui utun-

tur, proposita. 518
) Süiefe Sterminologie ber SIugBburgifdben ®onfef*

fion, baß bie Saframente „Reichen unb 3eugniffe beB göttlichen"

(seil, gnäbigen) „SSiEenB gegen unB" finb unb beBbalb ben

©Iauben ermeefen unb ftärfen, beruht auf ber aEgemeinen obfeftiPen

Ißerföbnung unb ift alB flaffijd) anguerfennen.

GrB hätte Pon neueren öutberanern nie ber Gr i n m u r f er»

hoben merben foEen, baß ber SBert ber Saframente berabgebrüeft

merbe, menn man alB 3toecf berfelben nur bie Mitteilung unb S3e=

ftätigung ber Vergebung ber Sünben lehre. Stenn erft»

lieb ift bie 3tPeEbeftimmung bei ben Saframenten ©otteB Sache,

"ber fie georbnet bat, unb eB miE unB 9J?enfd)en nicht gebühren, bie

göttliche gMecfbeftimmung mit Permeintlicben SSerbefferungen 3U Per»

518) 91rt. XIII. 3Jt, 6. 41.
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jeben. ©obamt tft bie ©adbtage bie, baff bie Vergebung ber ©ünben

ba§ eigentliche unb „£>aubigut" ift, „ba§ neue Stejtament", jo baß

fein Menjdb gu fürs fomrnt, ber bie Vergebung ber ©ünben bat.

2)ie ©cbrift ftettt atte§, ma§ jonft noch an geiftlicben (Gütern unb

SBirfungen ben Sbrijten guteil mirb, in Abfolge 3 u r 33 e r *

gebung ber ©ünben: ben ©nabenftanb, bie ©intoobnung be§

^eiligen @eifte§, bie unio mystica, bie Heiligung, bte Siebe gu ©ott

unb beut üftäcbften, bie <35Iiebfdf>aft in ber cbriftlicben Kirche unb bie

bantit Oerbunbenen Sßribitegien.519) SBenn mir es baber bei ber

göttlichen 3mecfbejtimmung ber ©aframente bleiben lajjen, bafj

jie Mebien ber ©ünbenöergebung unb baburdb auch Mebien ber

©rmecfung unb ©tärfmtg be§ ©taubeu§ finb, jo ijt bamit audb ber

©mbfang alter anbern ©üter unb ©oben garantiert, ©besiett ijt

bann audb für bie Sluferjtebung be§ Seibe§ am ^üngften £age ge=

jorgt. ®er Menfdbengebanfe öon ber Sßftansung be§ 9luferftebung§’

leibet burdb ben ©enuß be§ Seibel? unb 33tuie§ ©bnfti im 3tbenb=

mabl ijt unnötig. Stilen, bie bie Vergebung ber ©ünben um ßbrijti

mitten glauben, ijt bie Stuferftebung be§ Seibeä burdb bie göttlidbe

Sßerbeifjung öerbürgt,520) audb menn jie gemijjer Hmjtänbe halber

©brifti Seib unb Sttut im 2tbenbmabt nicht genojjen haben, mie

3 . 33. bie gläubigen föinber innerhalb ber tutberifdben Kirche unb bie

an ©brijtum ©taubenben in ben reformierten ©emeinjdbaften.521
)

Man bat fidb für eine bbßfifdbe Mitteilung be§ 2tuferftebungsteibe§

burdb ba§ Stbenbmabt audb auf Sutber berufen, greitidb lehrt

Sutber, bafj bie Hoffnung ber Stuferjtebung be§ Seiber audb burcb

ba§ Stbenbmabt geftärft merbe. Stber bie§ täfjt er nicht baburdb

gej(heben, bajj burcb ba§ leibliche ©fjen mit bem Munbe eine bbßfifdbe

2£irfung auf ben Seib be§ ©brif.ten gefegt fei, fonbern baburdb, bajj

ber ©brift mit bem leiblichen ©ffen ba§ geijtlidbe öerbinbet, nämlich

ben ©tauben an ba£ 2tbfotutiom?mort: „gür euch gegeben unb ber=

gojfen sur Vergebung ber ©ünben." Sutber jdbreibt: „®ie Söorte

fann freilich niemanb burdb ben ^at§ in ben 33audb jagen, fonbern

muß jie burdb bie Obren in§ §ers fajjen. 3ßa§ fafjt er aber in§

519) 9Sb. 11
, 483 ff.

520) Sof)- 5, 24: ,,2öaf)t:Ud), mafjrlid), id) fagc eucf): 9Bcr mein $Öort f)öret

unb glaubet bem, ber mid) gefanbt bat, syet Ccot]v almviov xal dg xgioiv ovx

sgyszai, akka. (Atz aß s ßrj xev ix rov ftavazov f, lg xt]V t^ior/v. (fbettfo

Sol). 11, 25. 26: 6 moxevcov elg ifie, xav dbto&avg, £r/oezai . . . ov fit] cuzo&avr]

dg xov alcöva.

521) Öutfjer, 8t. Ö. XVII, 2212.
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^erg burd) Me äSorte? SRichts anber§, bentt ba§ fie lauten, näm=

litt) ,ben Seib für un§ gegeben', melches ift bas geiftliche @ffen.

Unb haben meiter gefagt, bafp mer bas ©aframent leiblich iftt ohne

folche äSorte ober ohne folch geiftlich ©ffen, bent ift’s nicht altein

fein nüpe, fonbern auch fchäblid), mie ißaulug fagt 1 ®or. 11, 27:

,3Ser ba§ iörot unmürbig iffet, ber ift fchulbig an bent Seib be§

$©rrn.‘ Darum hättet ihr un§ nicht bürfen lehren, bafj leiblich

©ffen fein nüp ift." Dagu fügt Suther ben ©ebanfen, baft ber

Chrift auch bie Hoffnung haben bürfe, ©hriftu§ merbe aut ^üngften

Dage ben Seib aufermeden, ben er hier auf ©rben getoürbigt, burd)

leibliches ©ffen im Stbenbmahl mit feinem Seibe in ©emeinfchaft gu

fommen. Suther fügt nämlich hiugu: „Der SRunb, ber leiblich

©hnftu§’ gleifdh ifjt, roeiß freilich nicht, roas er ifet ober mas> bar=

innen bas §erg ißt; bemfelben märe es auch für fich felbft nichts nüpe,

benn er fann bie SBorte nicht faffen noch öernehmen. Stber bas

^»erg meiß toohl, mas ber SRunb ifjt. Stenn e§ faftf bie SS o r t e

unb ifet ba§ geiftlich, meld)e§ ber äRunb leiblich ifet. SBeil aber ber

üö?unb be3 ^ergens ©liebmaß ift, muft er" (ber sD?unb unb fomit

auch ber ganje Seib) „enblich auch in Grmigfeit leben um
be§ ^ergens mitten, meld)e3 burcf)§ SBort etoiglich lebt, toeil er hier

auch leiblich ißt biefetbige emige ©peife, bie fein ^erg mit ihm

geiftlich ißt." 522
)

Gc§ ift auch feinesmeg§ eilte u n f ch u I b i g e ©pefulation, toenn

mir ben ©aframenten auch eine p p ß f i f dj c SSirfung gufchreiben.

2Sir geraten bamit in bas römifche Säger, nämlich in bie Sehre üon

einer ©aframentsmirfitng ex opere operato sine bono motu utentis.

3Sir üertieren un£ in eine ©nabenmitteilung ohne bie iRepmehanb

be§ © I a u b en3 auf feiten be§ ÜTJenfchen. Die fetigmacbenbe ©nabe

ift bann nicht mehr at§ Vergebung ber ©ünben ober favor

Dei propter Christum, fonbern al§ ©inflöfeung e i n e § @na =

b e n ft o f f e § gebacht. Die Vergebung ber ©ünben unb ber ©taube

ober, ma§ ba§felbe ift, bie ^Rechtfertigung burd) ben ©tauben ift bann

beifeitegefchoben unb bamit ba3 ©hriftentum im gunbament ange=

taftet. Da§ ift ber ©runb, mesipalb bas tutberifebe iöefenntnis fo

entf(hieben barauf bringt, baft idem effectus be§ SBortes unb ber

©aframente, nämlich bie Darbietung ber gnäbigen ©efinnung ©otte§

unb bie ©rmedung unb ©tärfung be§ @lauben§, feftgehalten merbe.

Deshalb fügt ba§ 93efenntni§ bie fotgenbe polemifche StuSfiitp

522) @t. 2. XX, 831.
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rung tjin^u : „äöir müffen frei berbammen ben ganzen Raufen ber

scholasticorum imb iljren Irrtum ftrafen, baß fie lehren, baß bte=*

jenigen, fo bie ©aframente fdjledjt gebrauchen, memt fie nidjt obicem

fefjen, ex opere operato ©otteS ©nabe erlangen, menn fdjon baS

^erg al§bann feinen guten ©ebanfen IjQt. $aS ift aber ftradS ein

jübifdjer Irrtum, fo fie halten, baft mir fottten burd) ein Sßerf unb

äufjerlidje Qexemonie geredjt unb tjeilig merben ofjne ©lauben, unb

menn baS $ers fdjon nidjt babei ift. Unb biefe fdjäblidje ßefjre mirb

bodj geprebigt unb gelehrt meit unb breit, burdjauS unb überall

im ganzen SßapftS 9teidj unb SßapftS ®irdje. SßauIuS fdjreit bamiber

unb fagt, bafj SIbrafjam fei bor ©ott geredjt morben nidjt burdj bie

Söefdjneibung, fonbern bie Söefdjneibung fei ein Beidjen gemefen, ben

©lauben gu üben unb su ftärfen. 2>arum fagen mir aucfj, bafj

3um redjten Söraudj ber ©aframente ber ©laube gefjöre, ber ba

glaube ber göttlidjen Bufage unb sugefagte ©nabe empfange, meldje

burdj ©aframent unb Sßorte mirb angeboten. Unb bieS ift ein ge=

miffer, redjter Söraudj ber heiligen ©aframente, ba fidj ein £erg

unb ein ©emiffen auf magen unb laffen mag. $enn bie göttlidje

Bufage fann niemanb faffen benn allein burdj ben ©lauben, . . . unb

mir reben Ijier bom ©lauben, ba idj felbft gemifj für midj glaube,

bafj mir bie ©ünben bergeben feien, nidjt allein bom fide generali,

ba idj glaube, bafj ein ©ott fei. ©erfelbe redjte Söraudj ber ©afra*

mente tröftet redjt unb erquidt bie ©emiffen. SöaS aber bie Ijäfelid^e,

fcfjänblidje, ungöttlidje Sefjre bom opere operato, ba fie lehren, bafj,

menn idj ber ©aframente gebrauche, fo macht baS getane SBerf mich

bor ©ott fromm unb erlangt mir ©nabe, obgleich baS §erg feinen

guten ©ebanfen bagu Ijat, für SOäfjbraudj unb Irrtum eingefüfjret,

fann niemanb genug nadjbenfen, fdjreiben nodj fagen. ®enn bafjer

ift auch ber mtfäglidje, unzählige, greuliche SOäfjbraud) ber äfteffe

fommen. . . . SluguftinuS fagt ftradS bamiber, bajj ber ©laube im

Söraudj beS ©aframentS, nidjt baS ©aframent bor ©ott uns fromm
mache." 523

)

Sludj ben ©inmurf hätte man nie erheben foüen, mogu eS

not fei, ben ©hriften auf mehrfache Sßeife immer nur biefelbe
Vergebung ber ©ünben bar^ubieten unb gu beftätigen. ©djrift unb

©rfaljrung lehren, bafj ben üDJenfdjen, bie ihre ©ünben erfannt fjaben,

nidjtS fernerer fällt, al§ bie Vergebung ihrer ©ünben 5U glauben,

©o entfpridjt bie mieberljolte unb mannigfache Segeugung

523) Sinologie 204, 18—23.
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her Vergebung ber ©ünben biirch bie ©nabenmittel einem braftifdjen

SöebürfniS ber ©Triften, hierauf macht auch baS Iutb)ertfcf)e $8e=

fenntnis aufmerffam: „®aS ©bangeltum gibt nicht einerlei

Sßeife, 0lat unb $ilfe miber bie ©ünbe; benn @ott ift überfd^meng*

lief) reich in feiner ©nabe, ©rftlicf) burdj§ münblidje SBort, barin

geprebiget mirb Vergebung ber ©ünben in aller 28elt, meines ift

baS eigentliche 2lmt beS ©öangelii. 3«tn anbern burdj bie £aitfe.

Qum britten burcf)3 heilige ©aframent beS STItarS. 3nm üierten

burdj bie ®raft ber ©djlüffel unb auch Per mutuum colloquium et

consolationem fratrum, Matth. 18 : Ubi duo fuerint congregati.“ 524
)

2)ie 3öhl ber ©aframente.

Über bie 3 a h I ber ©aframente muß man nicht ftreiten,

ehe über ben begriff ©aframent eine ©inigung erhielt morben ift.

©S ift nicht blofc gottlos, fonbern auch töricht, menn baS £ribenti=

num affe berfXudjt, bie „entmeber mehr ober meniger als fieben"

©aframente annehmen.525
) $ie 3<ü)I ber ©aframente hängt babon

524) ©djtnalf. 9lrt. 319. 9lrt. IV. 93om gbangelio.

525) £ribent, Sess. VII, can. 1. — gfjriftlid) unb oernünftig rebet über bie

ßafjf ber ©aframente bie 9lpotogie, ©'. 204, 17: „ßein toerftänbiger ÜDtann mirb

großen ,ganf barüber madjen, ob fieben ober mefjr ©aframente gejäfjtt tberben,

bodj fo fern, baff ©otte§ 9Bort unb 93efefjf nidjt abgebrochen merbe." 9lber gerabe

um festeres — um 9lbtuung be§ göttlichen 9Borte§ unb 93efefjl§ unb um
gtabfierung ber eigenen ©emalt — ift e§ Ütom bei ber ®efretierung ber ©ie:

benjat)! ber ©aframente ju tun, mie au§ ber unten folgenben ßfjarafterifierung

ber römifdjen ©aframente fjerborgefjt. — Über ben ©ebraudj be§ 9Borte§ ,,©afra=

ment" in berfdjiebenen 93ebeutungen im ©taat unb in ber Äirdje cf. ©er:
fj a r b

,
De sacramentis, § 3 aqq.

j 93 a i e r III, 402. S/ie grörterungen über

bie Ableitung unb ben ©ebraudj be§ 9Borte§ bei Reiben unb gfjriften haben fefbft:

berftänblidj feinen 9Bert für bie 93eantmortung ber grage, ob unb inmiefern £aufe

unb 9lbenbmaf)I ©nabenmittel feien. Süßeil e§ fidj nidjt um eine in ber ©djrift

borgefdjriebene Benennung, fonbern um einen firdjlidjen 9lu§brud (vox ec-

clesiastica) fjanbeft, fo gebrauchen mir in djriftlidjer Freiheit 1 (bgl.

Sutfjer gegen garlftabt XX, 205 ff.) ba§ 9Bort ©aframent jur ißejeidjnung foldjer

§anblungen, bie ©otte§ 93efefjt, göttlich beftimmte äußere Reichen unb bie 93er:

fjeifeung ber 93ergebung ber ©ünben fjaben. $n biefem ©inne fagen mir bann,

bafe nur £aufe unb 9lbenbmafjl ©aframente be§ 9teuen £eftament§ finb. —
©ertjarb, L. de sacramentis, § 5

:

Quamvis vox aacramenti in latina

bibliorum versione occurrat, proprie tarnen et specifice non usurpatur

de externis illis ac visibilibus invisibilis gratiae signis, de quibus hoc loco

agimus, sed a scriptoribus ecclesiastids ad ea demum translata eat. —
Über ben fdjmanfenben ©ebraudj bes 90ßorte§ „©aframent" Sutfjarbt, S)ogm.u,

©. 387 ff. 93gl. l&aui, SR®. 2 XIII, 264 ff.; fl a 1 1 e n b u f ch ,
SR®. 3 XVII,

349 ff. ; 9Mfcfdj:©tef>han, @b. $>ogm., ©. 642 ff.
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af>, mie ber begriff „©aframent" beftimmt mirö. 23erftef)en mir

unter ©aframent eine ^anölung, roeldtje nidtjt nur @otte§ 53efe£)I

unb bie SSerbetfeung ber Vergebung ber ©ünben, fonbern aud) ein

fid)tf>are§ bon @ott borgefd)rief>ene§ Element tjöt,

bann gibt e§ nur gtoei ©aframente, SCoufe unb 5lf>enbmaf)I. ®ie

Sinologie ää^It aucf) bie 5U)foIution ju ben ©aframenten, inbent

fie ba§ fidjtbare bon @ott georbnete Element nid)t in ben begriff

„©aframent" oufnimmt, fonbern bie ©aframente befiniert al§ „ritus,

qui habent mandatum Dei, et quibus addita est promissio gra-

tiae‘
(
.
h2ß

) ©iefer begriff üafet aud) auf bie Sfbfolution. daneben

mad)t bie Sinologie aud) auf ben engeren ©aframentsbegriff auf*

merffant unb aäfjlt bann nur amei ©aframente, SCaufe unb 5?a(f)t=

mahl.527
) ®ie 9tömifd)en unb bie ©ried)en äöftfen fieben ©afra*

mente, närnlid) aufeer Staufe unb Stbenbmafjl nod) Konfirmation,

53ufee, lebte Ölung, bie ißrieftermeibe unb bie @fje. $ür ba§, ma§

bie 9tömifd)en unb bie ©riechen unter Konfirmation,528
) 53ufee,

529
)

lebte Ölung 530
) unb ißrieftermeibe^ berftefjen, fehlt mandatum

526) 3)1. 202, 4.

527) 31. a. £>. Sutper im ©r. Katechismus, 3)1. 485, 1.

528) Sribent., Sess. VII, De confirm.. can. 1. 2. über bie Kinberei ber

geiftlichen tßertoanbtfchaft 3 toifd)en bem girmenben unb bem ©efirmten Sess.

XXIV, De reform. matrimonii, cap. 2. Über ben character indelebilis

Sess. XXIII, De sacraniento ordinis, cap. 4. — Über bie Konfirmation ber

Kinber.al§ eine löbliche fird>Iicf)e, nicht göttlid)e Crbnung bgt. 2ßaltf)er, ^afto=

rate, 6 . 261 ff.

529) Unter 33ufee berftefjen bie IRömifchen nid)t bie in ber Schrift gebotene

SBufje, toeldje üteue unb ©tauben in fid) fafet, fonbern bie brei iülenfdjentoerfe

contritio cordis (felbftgemäd)te berbienftlid)e ifteue), confessio oris (Cf)ren=

beichte) unb satisfactio (bom ifkiefter auferlegte 33ufstoerfe). über ben anti-

d)riftifd)en ©reuet ber römifchen 33ufse ®b. II, 6 . 563 f. 605.

530) Jribent., Sess. XIV, De sacram. extr. unct. @met§, S. 75 f.
— Sie

Salbung mit £t, bon toelcfyer 5Ravf. 6, 13 bie iftebe ift, tuar eine Söunbergabe 3ur

Leitung bon leiblichen Kranffjeiten. ^afobus rebet Kap. 5, 14 bon ber allgemein

üblichen Salbung aur ©rquidung unb Stärfung bes 2eibe§ unb fctjreibt bie §ei=

tung nicht ber Ctung, fonbern bem ©ebet be§ ©laubens 3 U.

531) Sribent., Sess. XXIII, De sacr. ordinis. 2>ie tfkieftertoeihe fott eine

tganblung fein, bie nur be* 33ifd)of beziehen fann, einen unau§töfd)tid)en 6f)a=

rafter aufprägt unb bie ©etoalt berleifjt, 2 eib unb 33tut ©fjrifti 3U opfern. —
3lad) ber cpriftlidjen Sefjre fjat bie Berufung lehrtüchtiger ißerfonen in bai bon

ßfjrifto geftiftete öffentliche 2 ef)ramt atterbings göttlichen 33efef)t. 3lber bie öffent=

liehe 3ht§fonberung biefer ^erfonen unter getoiffen Zeremonien ift nur apoftotifd)=

firchliche Crbnung. Hpologie 203, 7—13: „Surcp ba§ ©atrament be§ Orbenä

ober ißriefterfchaft berftchen bie Höiberfacher nicht ba§ ißrebigtamt unb ba§ 3lmt,
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Dei. 3>ie Gf)e ift jlcor göttlxd^e Orönung, aber fie I)at nidft bte

$erf)eif3img ber Vergebung ber ©ünben, fonöertt bte SSerlfeifntng ber

gortßflausung be§ menfd)Iid)en ©efdfledftä.532 )

pie imgen <£e()ten nott ben ^nabetttnittefn.

SStr mieöertfolen 3mtäd)ft: ®ie ©naöenmittellefire ber Sirenen*

gemeinfdfaften ober einseiner Sßerfonen entfßridft jebe§mal if)rer Sefyre

bom $erföf)nung§merf CSfjrifti. ^eber 9lbjug, ben man fid) an ber

(Sdjriftlelfre bott ber bollfommenen 33erföf)nung ber 90?enfdjem

toelt öurd) bte fteßbertretenöe ©enugtuung Gf)rifti erlaubt, madjt

audj bte (scfjrtftlef)re bou ben ©naöenmitteln bon bornef)erettt un=

tnöglid). ®te ©naöenmittel f)ören auf, media iustificationis ju fein,

unb merben 3U Slnregungsmitteln für foId)e inneren itnb äußeren

Untmanblungen int 90?enfd)en unb foldfe Seiftungen feiten^ be3 s0J?ett=

fdfen, moburd) ber 90?enfd) gans ober bod) au§fd)Iaggebenb 31t feinem

eigenen SSerfötjner gemacht mirb.

$)ic @nabcmntttettef)re ber rönttfdjen Eirdje.

3)ie römifdjc ®ird)e letjrt 3toar, bafc Gfjriftus ben ÜWenfdjen

©nabe ermorben .fjabe. 9fusbriidltd) mirb bte Sefjre bermorfen, bafe

ber 90?enfdj „oI)tte bie göttliche ©nabe bttrdb) Sfjriftum" geredet

unb felig merbe.533
' bermorfen mirb and) ber (Salbinietnu§, ber bie

©nabe ©ottc§ in Gfjrifto auf einen £eil ber 90?enfcf)en befdfränft. 534
)

5lber bie bon Gfjrifto ermorbene ©nabe miß fftorn baf)in berftanben

miffen, baß fie ©ott bemegt, betn 90?enfdfen fo biel ©nabe, ba§ ift,

Heiligung unb gute SSerfe, einsugteßett (gratia infusa), unb

3mar unter fteter 90?itmirfung be§ 90?enfct)en 535
) einsugiefeen, bafj

ber 90?enfd) befähigt mirb, fid) felbft bie 9ted)tfertigung uttb ©eligfeit

matjrtjaft 3U berbienen (vere mereri),536
). entmeber de congruo ober

bie ©aframente 31t reifen unb au§ 3uteiten, fonbertx berftefjen bon )ßrieftern, bie

3U opfern georbnet fein. . . . 2öo man aber bas ©aframent be§ Crben§ looüt
!

nennen ein ©aframent bon bem ißrebigtamt unb ©bangetio, fo f)ätte e§ feine 3Be=

fd)toernng, bie Crbxnation ein ©aframent ju nennen. 2)enn ba§ ^ßrebigtamt f)at

©ott eingefetjt ttnb geboten, unb f)at f)errticf)e Qxxfage @otte§."

532) 3lf)otogie 204, 5: „©0 ber (5f)cftanb allein barum follte ein ©aframent

fteifeen, bafe ©ott benfefbigen eingefetjt unb befohlen f)at, fo müßten bie anbern

$mter unb ©tänbe auef) ©aframente genannt toerben, bie anef) in ©otte§ 2öort

unb Sefef)I gefjen, al§ Cberfeit ober ÜJiagiftrat."

533) Sribent., Sess. VI, can. 1. 2. 3. 10. 22.

534) Sribent., Sess. VI, can. 17.

535) Sribent, Sess. VI, can. 4. 536) Sribent., Sess. VI, can. 32.
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de condigno. iftad) römifdjer Sefjre f)at (SfjriftuS ben ättenfcfyen fo

biet ©nabe berbient, baß fie fidj felbft bie ©etigfeit berbienen fömten.

Datier fittb nad) römifdjer Sefire bie @n ab enmittel rtid^t bie

Spittel, moburdj ©ott bie bon ßfjrifto boßftänbig ermorbene Ser»

gebung ber ©ünben unb bie (Seligfeit bem © I a u b e tt gur 2tn=

nähme barbietet unb burd) fo!cf)e Darbietung aud) ben ©tauben im

ÜFJenfcben fjerborruft unb, menn er bereits bortfanben ift, ftärft, fon=

bern Mittel, foldje Dugenbbeftrebungen unter römifdjer Direftion im

ülftenfcfien anguregen unb gu unterftüpen, moburdj ber Sftenfdj nad)

unb nad) unb in immer pfjerem ©rabe 537
) f i d) f e I b ft bie ©nabe

©otteS gumenbet. SBeit eS aber — barauf madjt fftorn felbft auf»

merffam — mit ben Dugenbbeftrebungen, aufjer bei einer flehten

@Iite, ©tücfmerf bleibt unb bod) bie Vergebung ber ©ünben ober bie

fftedjtfertigung bon biefer gratia infusa abfjöngen foß, fo merben bie

©nabenmittel gu Mitteln, ben ülftenfcfien in begug auf bie göttlidjc

©nabe in Ungemifjfjeit gu erhalten. 9?ad) bem Dribentinum

gefjört e§ ja gur magren grömmigfeit, bafe ber ©tjrift, menn er nicf)t

eine befonbere Offenbarung bon ©ott empfangen fiat, in begug auf

bie drtangung ber göttlidjen ©nabe im Bmeifet bleibe.538) SBeit aber

ber Steife! ba§ ©egenteil bom ©tauben ift unb bon ber Vergebung

ber ©ünben anSf^Iiefet, fo merben in ber $anb SomS bie ©naben»

mittel gu Mitteln, moburd) bie ütftenfdjen bon ber burd) ©priftum

borfianbenen ©nabe unb Seligfeit mirffam abgefjatten merben. Statt

beffen merben fie an bie Orbnungen beS SßapfttumS gebunben, ba§

ficfj mit feinen ©inridjtungen at§ bie ©nabenbermittetungSanftatt

barfteßt. Der Unfug ber ®reuggüge, bie SBaßfafjrten, ber Stbtafs,

baS Mofterteben ufm. bienten unb bienen bagu, bie ÜF?enfd)en bon

ber ©nabe, bie (SfjriftuS ermorben fiat unb burd) ba§ SBort be§ ©bau»

getiumS unb bie ©aframente auSteilt, abgufjatten. Diefem Btoccf

bient audf) bie römifdbe Sermefjrung ber ©aframente. Durd)

feine bieten ©aframente, bie gmar nid)t aße bon gleicher SBidjtigfeit,

aber bod) gur ©etigfeit nötig fein foßen,539) legt Som bie bon ßprifto

für bie ÜDtotfdben ermorbene Vergebung ber ©ünben bielfad) unter

©djlofe unb lieget, meit eS, mie SBiner richtig anmerft, unter fetig»

madjenber ©nabe nid)t bie ©nabe ber ©ünbenbergebuttg
berftefjt, bie burd) ben ©tauben ergriffen mirb unb baburd) bem

537) Sribent., Sess. VI, cap. 16, can. 32.

538) Sribent, Sess. VI, cap. 9 unb can. 13.

539) Sribent., Sess. VII, can. 3. 4.
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ÜRenfchen gemife ift, fortberrt bie ©inflößung üon guten Qualitäten,

benen aber fdjliejjltd) bod) nicht gu trauen fei.
540

) 2)ajg Rom unter

ber ©nabe, bie bie ©aframente üermitteln, bie (Sinflöfgung eine&

©nabenftoffeS öerfteht geht auch au§ ber Behauptung tjerbor, bafc

bie ©aframente auch ohne ©lauben auf feiten be§ ÜRenfchen ber

©nabe teilhaftig machen. berftefjt fidfj bon felbft, bafe aEe ©naben»

mitteilungen, bie ben ©aframenten sine bono motu utentis gu»

gefdhrieben beerben, auf bem ©ebiet ber ^fjantafie liegen, jebenfaE§

nidf)t in bie ehr ift liehe Religion hineingehören, boeil nach ber

©chrift alle chriftlichen £ugenhen nur al§ 5 o I g e unb Söirfung beä

®Iauben§ auftreten, ber bie Vergebung aEein um ©hrifti 33erbienfte£

toiEen ergreift.

iSic ©nabenmittellehre ber calbiniftifchen Reformierten.

®a nach her ßehre ber calbiniftifchen Reformierten bie felig»

machenbe ©nabe in ©fjrifto partifular ift, fo gibt e§ für ben

Steil ber RJenfdfjen, auf inelchen ©otte§ ©nabe unb (£f)rifti 33erbienft

fich nicht erftreeft, auch feine ©nabenmittel. Vielmehr haöen für

biefen Steil ber SRenfchen bie ©nabenmittel ben Bmecf, 33 erb am»
mung§mittel gu fein, mie ©albin au§brücflich lehrt: „CB gibt

eine allgemeine Berufung, burdh toeldhe ©ott Oermittelft ber

äußeren ifkebigt be§ Sßortes aEe gleichertneife gu fich einlabet,

auch biejenigen, melchen er biefelbe gu einem ©erudh be§

St o b e § unb als» eine Materie gu f <h m e r e r 33erbamm»
n i § öorlegt." 541

) SBenn ©alüin tro^bem üon ©nabenmittein

audh in begug auf bie 33ermorfenen rebet, inbem er fagt, bafe biefe

burch 33era<htung ber auch ihnen bargebotenen ©nabe fich bop»

beit bie 33erbammni§ Oerbienen, fo gehört bie§ gu ben ©elbft»

540) 9B i n e r
,

Äomparatibe Sarfteüung3, 117: „Cbfdjon bie @atra=

mente ber römifdjen tute bie ber ebangeüfdjen ütrd)e ©nabenmittet finb, fo t»eid)en

beibe bod) voieber in ber 93eftimmung ber ©nabe, toetdje bie ©atramente ber=

mittetn, boneinanber ab; bie ebangetifefje ßirdje tefyrt nämtid), bafe bie ©nabe

ber ©ünbenbergebung burd) bie ©aframentc bargeboten toerbe. Zugleich

bejeidjnet fie al§ itjrc SSMrfung bie Belebung unb ©tärfung bc§ ©tauben§." (®aft

bie§ nur bon ber lutt)erifd)en, nid)t bon ber reformierten Äirdje gilt, trüb au§

bem fjfotgenben flar tuerben.) „Sie römifdje ßirdje bagegen betrachtet bie ©afra=

mente überhaupt at§ ßanäte, burd) tneld)e bic tjeitigenbe unb geredjttnadjenbe

©nabe" (alfo bie gratia infusa
) „in ifjrer reichen ÜDtannigfattigteit jufliefee."

541) Inst. III, 24, 8: Est universalis vocatio, qua per externam verbi

praedicationem omnes pariter ad se invitat Deus, etiam quibus eam in mor-

tis odorem et gravioris condemnationis materiam proponit.
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wiberfprüchen, in benen fid) bie calöirttftiftfje Rheologie in ber

Sehre bon ber Aneignung unb Verwerfung beS £etIS bewegt. 542
)

^onfequenterweife fönnen bie ßalbiniften bon einer Verachtung ber

©nabe feiten§ ber Verworfenen be§halb nicht reben, Weil nach ihrer

Sehre für biefe Ungtüdticften feine ©nabe borfjanben ift, alfo

and) bon ihnen nid)t beradjtet werben fann. Stuf biefen offen»

baren ©etbftwiberfprud) ift in alter unb neuer 3eit mit Recht hin*

uewiefen worben. 543
) ^urg, nad) ber calbiniftifd)en Sehre, baft e§

für einen Xeil ber 9Renfd)en feine ©nabe unb fein Verbienft ©hrifti

rjibt, gibt e£ für biefen £eit ber Rienfcftett auch feine ©nabenmittet.

2öo ßalbirt unb ©enoffen nod) bon ©nabenmittein auch ben reprobi

unb impii gegenüber reben unb biefen eine Verachtung ber ©nabe

©ottes sufcftreiben, liegt eine Rffommobation an ben Sprachgebrauch

ber ©cftrift unb ber dhrifttidhen ^irdje bor, wofür bei gefthaltung ber

Sehre bon ber gratia particularis jebe fachliche ^Berechtigung fehlt.

Stber bie calbiniftifchen Reformierten haben auch feine ©naben»

mittel für bie (£ r w d h 1 1 e n. 2lu§brücflid) erteilt ßalbin ben ©läu»

bigen bie SBeifung, bon ihrer ©rwähtung nicht nach bem dufteren

2öort, nämlicft nicht nadh ber universalis voc-atio, bie burd) ba§ duftere

SBort (per externam praedicationem) gefd)ief)t, fonbern nach ber be=

fonberen Verufung
'
(specialis vocatio), bie in ber inneren ©rleud)*

tung bes ^eiligen ©eifte§ Beftehe, 3u urteilen. Unb baä ift bon Kat»

btn§ Stanbpunft aus böttig fonfequent. ®ic ©laubigen fönnen
ihre ©rWähtung au§ bem dufteren SBort bes @bangelium§ nicpt er»

fennen, Weil nadh (£albin§ Meinung ©ott burch bas duftere SSort nid)t

btoft bie ©rwdhtten, fonbern audh biejenigen eintabet, benen er bie

542) Siepe bie auSfiipdidjen Belege 11, 25 ft.

543) So 3 .®. üon ©erparb, L. de eleet., § 68
,

jitiert 11, 51. S t e i tj =

^auct, 916.2 XIII, 294: „Xie ©laubigen finb nad) bem dufammenpange feines

[©altoinS] SpftemS bie ©rtoäplten, bie ^räbeftinierten; nur biefe erfahren (Inst.

III, 24, 15 unb befonberS Consens. Tigur., c. 16) bie innerlidje Äraft bes ©eifteS

unb empfangen aufjer ben deid)en aud) bie res ober virtus saoramenti. Xarum

ift eS im ©runbe nur eine leere tftprafe, toenn er fagt, aud) bem Ungläubigen fei

bie tßerpeiftung bargeboten; ja, es Hingt loie Ironie, toenn er biefern juruft: Xu
barfft nur baS 9Bort, baS im $eid)en eingefept ift, im ©tauben ergreifen, um mit

bem $eid)en bie Sadje [ben (Sffeft] 3 U paben." Sßenn Steip=£>autf nebenbei mei;

nen, baf) Salbin infofern eine „Cbjeftiüität ber ©nabenmittel" tepre, als er all

Xeterminift ber „Subfeltitoität" überhaupt leine 93ered)tigung einräume, fo ift

baran 3U erinnern, baft mau unter „Cbjcltiuität" ber ©nabenmittel bod) getoöpn;

Ud) b i e 93efd)aftenpeit ber ©nabenmittel berftept, toonacp ©ott burd) bie ©naben=

mittel opne Unterfdjieb allen, bie fte gebraud)en, bie Vergebung ber Sünben bar=

bietet unb in allen jur Sßirtung, refp. Stärfung beS ©laubenS toirlfam ift.



Sie ©nabenmittd. 141

©inlabung gu einem ©erud) beg Dobeg unb alg eine Materie gu

fchmerer Rerbammnig borlegt, ©o bleibt ben pii ober electi meiter

nid)tg übrig, alg bag andere SBort be§ ©bangeliumg, meil bag eben»

fomohl eine Berufung gur Rerbammnig alg gur ©eligfeit fein fann,

fahren gu laffen unb fid) auf bie befonbere Berufung ober bie innere

©rfeud)tung beg ^eiligen ©eifteg (interior Spiritus illuminatio)

gurücfgugiehen. 9lber aud) mit biefer „inneren ©rleud)tung" ber

©rmähften b)at eg nad) calbiniftifdher Sehre bie 23emanbtnig, bafj fie

fid) nid)t burd) bie änderen ©nabenmittel bollgieht, foubern burd)

eine unmittelbare SBirfung beg ^»eiligen ©eifteg guftaitbe

fommt. Dieg fd)ärfen and) neuere Reformierte fehr eutid)ieben ein.

33ei ^obge finben fid) 2lu§fagen mie biefe: “ln the work of re-

generation all second causes are excluded.” “Nothing intervenes

between the volition of the Spirit and the regeneration of the soul.”

“The infusion of a new life into the soul is the immediate work

of the Spirit.” “The truth [in the case of adults]” — gemeint

ift bie Vorlegung ber SSahrheit beg ©bangeliumg burd) bag äußere

SBort — “attands the work of regeneration, but is not the means

by whicli it is effected.” m) ©o ift ber fonfeguente ©albinigmug

minus ©nabenmittel aud) in begug auf bie ©rtbäfjlten, erftlidj mag

bie Darbietung beg gnäbigen äßifleng ©otteg betrifft, unb bal)er and)

gmeiteng mag bie ©ntftetmng beg feligmad)enben ©laubeng unb bie

SBirfung ber Sßiebergeburt betrifft. 28ie fodte aud) ber ©laube unb

bamit bie SBiebergeburt gum geiftlidjeu Seben burd) ein SBort ent»

ftetjen, bag nad) calbiniftifd)er Sehre fjödjft gmeibeutig ift, nad)

göttlicher Intention ebenfomohl 3°tu alg ©nabe üermitteln fann!

9Ran fann fid) einen fo gemaltigen ©ingriff in bie göttliche Offen»

barung, mie er in ber Seugnung ber gratia universalis horliegt, nidht

erlauben unb babei hoch noch bie göttlich georbneten ©nabenmittel

behalten. 9Rit ber Seugnung ber gratia universalis oerfdhminben

fonfeguentermeife aud) bie ©nabenmittel. Dafs eg ©nabenmittel gibt,

bie „3eid)en unb 3eugniffe" (signa et testimonia) beg gnäbigen

Sßilleng ©otteg gegen ung finb unb beghalb aud) burd) SBirfmtg beg

^eiligen ©eifteg ben ©tauben ermecfen unb ftärfen,545 ) hat gur not»

menbigen Roraugfebung bie Daijadje, bafe bie gange ÜRenfdhen»

melt, nid)t ein ^nbiöibuum auggenommen, burd) ©hrifti satisfactio

vicaria mit ©ott berföhnt ift. ©g liegt baher nur eine Slnbeguemung

544) Systematic Theology, II, 084 sq.

545) 5lug§burgifd)e ßonfeffion, ?lrt XIII unb V.
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an ben ©brachgebrauch ber ©cffrift unb ber fird)Iid)en Umgebung

hör, menn bte calbimitifdjen Reformierten ba§ SSort unb bie ©afra»

mente „Reichen", „(Symbole", „©tegel" (signa, symbola, tesserae,

sigilla) ber göttlichen ©nabe nennen.546
) Rorauägefefjt, bafj

fie bie gratia particularis mirflid) fe ft galten, fo fehlt iTmen

für biefen ©brachgebrauch bie fachliche ^Berechtigung. $>erat in biefem

^affe — nämlich bei gefthaltung ber gratia 'particularis — fönnen

3Bori unb ©aframent ebenfomoT)! Borne?» al§ ©nabengeichen fein.

Bmeibeutige Beiden aber finb gar feine geilen, fonbern Taffen

bie gu begeicffnenbe ©acffe in dubio. ©ie finb aber auch nicht 3etdTjen

für bie „inferior illuminatio“ be? ^eiligen ©eifte?, meil ber ^eilige

©eift biefe innere ©rleucfftung angeblich nicht burcf) bie äußeren

©nabenmittel, fonbern unmittelbar mirft.

93ei ber Seugnung ber gratia universalis unb ber barnit ge»

festen Annahme, baß ber ©Taube burcf) unmittelbare göttliche 2Bir=

Jung entftehe, fann auch ber fchriftgemäfge begriff be? feligmachenben

©Tauben? unb ber feligmachenben ©nabe nicht feftgehalten merben.

5Der ©Taube, ber nicht au? bem äußeren SSort be? ©bangeliunt?

fommt, ift nicht ©Taube im ©imte ber ©chrift. 2)er ©Taube im

©inne ber ©chrift entfteht unb befteht immer nur vis-ä-vis feine?

Korrelat?, ba? ift, be? SSorte? be? ©bangeTium?.547
) 2)er ©Taube,

ber, Io?geIöft hon feinem ©bfeft, burd) unmittelbare göttliche 9Racf)t»

mirfung entftehen foll, ift bentSRenfchen eingegoffene? © ef üb) I, unb

bie f e I i g m a ch e n b e ©nabe ift nicht mehr bie gnäbige © e f i n =

nu ng ©otte? in ©hrifto' (favor Bei propter Christum), fonbern

ibirb gur gratia infusa, gu einer bem 90tenfdien eingefenften guten

Qualität. Stußerlich berfchiebene SSege manbelnb, treffen Rom unb

bie calbiniftifchen Reformierten an bem ißunft ber gratia infusa

ioieber gufamnten. Rach römifcher STuffaffung ift bie feligmachenbe

©nabe ein ©front, ber ficf) auf bem SBege ber bielgeftaltigen röntifchen

©nabenmittel in ben ÜRenfcffen ergießt, menn ber Rtenfcf) „nicht ben

546) Conf. Helv. II, c. 19: Sunt sacramenta symbola mystica — quibus

[Deus] promissiones suas obsignat, et quae ipse nobis interius praestat,

exterius repraesentat ac veluti oculis contemplanda subiicit adeoque fidem

nostram, Spiritu Dei in cordibus nostris operante, roborat et äuget, quibus

denique nos ab omnibus aliis populis et religionibus separat sibique soli

consecrat et obligat et quid a nobis requirat, significat, — Conf. Belgica,

art. 33 : Sunt sacramenta signa ac symbola visibilia rerum internarum et

invisibilium
,
per quae, ceu per media, Deus ipse virtute Spiritus Sancti

in nobis operatur.

547) iRöm. 10, 14; SJtarf. 1, 15; 16, 15. 16.
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IRiegel Oorfdtjiebt" (obicem non ponit). fRadt) catbiniftifdtjer Stuf*

faffung ift bie fetigmadtjenbe ©nabe ein ©trorn, ber fidt) nidtjt burdt)

äufjere ©nabenmittel, fonbern unmittelbar unb barunt un =

lut b erftefjti dt) (at§ gratia irresistibilis) in bie ©eete ergießt.

Seibe faffen bie gratia salvifica nidtjt als göttliche Sarmljergigfeit

ober ©otteS gnäbige ©efiratung in ©Ijrifto, fonbern als eine bent

Wienfdjen eingeflöfjte gute Qualität. 3mar befinieren bie catbinifti*

fd£>en ^Reformierten bie fetigmadtjenbe ©nabe oft gang ridtjtig als

©otteS gnäbige ©efinnung in GHjrifto ober als bie Vergebung ber

©ünben,548
) aber burdt) bie fieugnung ber allgemeinen ©nabe unb

bnrdt) bie bamit gefegte Seugnung ber Bueignung ber ©nabe bnrdt)

ba§ SSort beS ©bangeliuntS unb bie ©aframente merben fie in baS

römifdtje galjrmaffer ber „eingegoffenen ©nabe" als gunbament ber

Vergebung ber ©ünben getrieben, ©ie fjaben beSljatb audt) mit ifjrer

„©nabe" biefelbe ÜRot mie bie fRömifdtjen. 2)ie gratia infusa ober

„bie innere ©rfeudtjtung" ermeift fidt) in ber fjkapS als eine un =

Pofffommene ©röfce unb ift bem 2Bed)feI nntermorfen. SSir

erinnern mieber an baS Seifbiel ©über SrornmettS.549
) gür baS

aufgemacfjte ©emiffen ift bie gratia infusa megen ifjrer Unbottfom*

menfjeit uidt)t ein ©rnnb ber Seruf)igung, fonbern ber Seunrufjigung.

£sit biefer Sertegenfjeit ift bie Xfjeorie bom unberlierbaren
©tauben bem calbiniftifdffen ©qftem eingefügt morben, momit ber

©taube an bie gnäbige ©efinnung ©otteS abermals bon ben ©naben*

mittein foSgetöft unb auf fidt) fetbft gefteilt, nämlidtj auf feine ber*

meintfidtje ober mirftidtje frühere Grpfteng gegrünbet mirb. ©o ift

eS eine Xatfadtje, bafj ber fonfequente GtatbiniSmuS mit feiner ßeug*

nung ber allgemeinen objeftiben Serföfjnung feinen fRaum für

bie ©dtjrifttefjre bon ben ©nabenmittein läßt. 2)afe eS in ber

IßrajiS bei ben cafbiniftifdtjen ^Reformierten in begug auf biefen

tßunfi eine gfücftidtje $$nfonfequens gibt unb man gegen GtafbinS

SBarnung ben ©tauben boef) auf bie universalis vocatio unb bamit

•auf baS äußere, alten SIRenfdtjen ©nabe gufagenbe SBort grünbet,

ift fdjon mieberfmft gugeftanben morben. Sfudt) ©djnecfenburger Ijat

darauf Ijingemiefen, bafj fonbertidt) bei ber Seratung berer, bie bie

©ünbe miber ben ^eiligen ©eift begangen gu fjaben meinen, bie

reformierte fßrajiä, menn fie ©rfotg fjaben mitt, auf ben tutfjerifdtjen

©tanbpunft fidt) fteffen muff.550!

548) II, 10, Diote 27. 549) S. 108.

550) Sßerfltet^enbe $arftellun<j I, 260 ff.
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Die ©nabenmittetteffre ber ©ffnergiften.

2Bir ffaben gefeffen, baß burdff bie catbiniftifdffe Scugnung ber

gratia universales bie biblifcffe ©nabenmittelleffre abgetan mirb. Da$=

felbe gefcffiefft burdff bie ftjnergiftifd^e Seugnung ber sola gratia, mo=

nadff ber ©taube an ba§ ©bangclinm ober bie Befeffrung au ©ott

nidfft allein burdff ©otte§ ©nabertinirfung entfielen, fonbern audff bont

redeten Berffatten be§ Btenfdffen abffängen fott. Stile näutlidff, tnelcfje

bent Stfenfdffen eine VHttoirfung aur Befeffrung ober aur ©ntfteffnng

be§ @Iauben§ aufdffreibcn, inbern fie ben ©tauben burdff menfdfftidffe

„©etbftentfdffeibung", „©clbftbeftimmung", „©elbftfeffung", „redffteä

Berffatten", „Unterlaffung be§ ntutoilligen 2öiberftreben§", eine

„9?eutralität§ftellung" ufm. auftanbe fommen taffen: alle biefe faffen

bie ©nabenmittel niefjt at§ bie Mittel, burdff meldffc ©ott bie öon

©ffrifto erlnorbene ©nabe, ba§ ift, bie Vergebung ber ©ünben, bar-

bietet unb burdff foldbie Darbietung ben ©tauben offne menfdfftidffe BZit-

mirfung fferüorruft, fonbern at§ Spittel, moburdff ber 90^cnfcf>, um ber

©nabe teilhaftig au merben, au einer ßeiftung fcincrfcitS an-
geregt tairb (excitatur), nämlicff au ben eben genannten unb äffn-

tidffen Dingen: aur perfönlidffen ©etbfifeffung ober ©etbftbeftimmung,

aum reefften Berffatten, aur Steutratitätäfteflüng, aum redeten ©e-

braudff ber „iffrn bon ber ©nabe getaffenen greiffeit", aum “own de-

cisive choice”, aur Betätigung ber “free moral agency” ufm. ®itra,

ben ©tjnergiften in alten ©Wattierungen ffnb bie ©nabenmittet nidfft

tebigtid) Vermittler ber burdff Sffrifti satisfactio vicaria öorffanbenen

©nabe @ottc§, fonbern ?lnregnng§mittet au einer berfdffie-

ben benannten menfefftidffen Seiffung, burdff meteffe ber BJcnfcff

erft in ben Befiff ber götttidffen ©nabe fommen fann unb fott. 28ir

finben baffer audff bei ben ©tjnergiften, einerlei ob ffe im reformierten

ober tutfferifdffen Säger ficff befinben, bie au§brüdtidffe ©rflärung, baff

bie ©nabenmittet aur ©rlangung ber ©nabe unb ©eligfeit nid)t

genügen. Die Strminianer, metdffe at§ ein Dtjffu§ ber reformierten

©pnergiften gelten fönnen, nennen bie in ben ©nabenmittein bar-

gebotene unb mirffame ©nabe au§brüdtidff eine „ t e i I m e i f e ®raft"

(vis partialis), bie offne bie BHtmirfung be§ menfdfftidffcn SBittcnä

offne ©ffeft bleibe (non posse exire [vim gratiae] in actum

sine cooperatione liberae volnntatis humanae ac proinde ut effectum

habeat pendere a libera voluntate).551
) £sn bemfetben ©inne be-

gnügten fidff audff ber fffätere Bfetandfftffon unb feine Stnffänger nidfft

.551) Apol. Conf. Remonstr., p. 162; bei SBitter, Hompar. ^arft.3, 81 f.
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mit 3 m e i itrfadjen ber Belehrung, bem SSort be§ ©bangelium§ unb
bem ^eiligen ©eift, ba§ ift, mit ben ©nabenmittein, fonbern

fügten fie al§ britte Urfache ^tnsu „ben suftimmenben unb nicht

miberftrebenben menfcfjlichen SBillen" (humana volnntas assentiens

nec repngnans verbo Dei).552
) 3« unferer 3eit ift bie Meinung, baft

bie in ben ©nabenmittein bargebotene unb mirffame ©nabe 3ur Be=

fehrung unb ©eligfeit nicf)t au§reidje, fo au§gebrü<ft morben: “Ac-

cording to the revealed Order of Salvation the actual final resnlt

of the means of grace depends not only on the sufficiency and

efficacy of the means themselves, but also npon the condnct of man
in regard to the necessary condition of passiveness and submissive-

ness nnder the Gospel-call.” 2)er ©t)nergi§mu§ begrabiert alfo

mirflidj bie ©nabenmittel, beren S^arafter barin befteht, bafj fie

@otte§ ©nabe
.
in ©hrifto u m f o n ft

,
/coglg egycov vojuov, bar*

bieten unb baburdj ben ©lauben fferborbringen unb ftärfen, 3U 21 n *

regung§mitteln für folcfje menfchlidje Seiftungen, bie ©ott be*

ftimmen fallen, ben einseinen SWenfdjen bie Vergebung ber ©ünben

3U3utnenben. greilidj nidjt alle nennen, mie 3 . B. Sutharbt,554) ben

©lauben auäbrüdlidj eine menfdjlidje Seiftung. 2Iudj reben nicht

alle, mie ©eeberg,555
) bon einer „fierfönlidjen ©elbftfefiung" ober,

mie ^etjfer,556) bon einer Betätigung ber “free moral agency” 3um
3uftanbefommen ber ©nabengemeinfcfyaft be§ 2J?enf<hen mit ©ott.

21m beliebteften ift im fpnergiftifdjen Säger moljl bie S5arfteIIung, bafe

bie 3umenbung ber göttlichen ©nabe bom „berfdjiebenen", ba§ ift,

„richtigen Verhalten" be» ätfenfdjen abhängig fei. ©§ müffe 3U ben

©nabenmittein, bamit fie ©rfolg haben, auf menfdjlidjer ©eite nur

bie “necessary condition of passiveness and submissiveness” fjinsu*

fommen. 2Iber ber ©inn ber berfdjiebenen fftebemeifen ift boch ber,

bafj bie in ben ©nabenmittein bargebotene unb mirffame ©nabe nicht

hinreiche, ben äftenfdjen ber göttlichen ©nabe tatfädjlidj teilhaftig 3U

machen. „2Benn ber äftenfdjen Befehrung in feinem ©inne auch

noch bon etma§ anberem abhinge al§ bon ber ©nabe unb ebenfalls

noch • • • bon ben ©nabenmittein, fo mürben ja alle befehrt

unb felig."
557

) ©§ ftebt bei ber Seugnung ber sola gratia mie bet

552) Loci, ed. 2)etjer, I, 72 sqq.

553) Luth. Standard, 28. gebruar 1891.

554) $)O0matifn, 6. 284. 555) 31(5.3 II, 544.

556) Eleetion and Conversion, p. 67.

557) ßircfyenjeitung, 18. 3lpril 1891.

tJ. ?Met>tr, 2)ogmattf. III. in
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der ßeugnung der universalis gratia. ÜDtan fanit fich einen fo groben

Eingriff in die biblifche ßeljre, mie er in der ßeugnung der sola gratia

borliegt, nicht erlouBen und daBei dod> nod) die bon (Sott geordneten

(Snadenmittel Bemalten. Ü0?it der ßeugnung der sola gratia ber=

fdjioindet aud) der fchriftgemäfje Söegriff der (Snadenmittel. @B liegt

datier nur eine Slnbequemung an den firdjlidjen Sprachgebrauch bor,

inenn die Vertreter deB SpnergiBmuB nod) bon (Snadenmitteln reden.

€B ift in Begug auf den ©haröfter der (Snadenmittel feftguljalten:

®ie bon (Sott geordneten (Snadenmittel find ntd^t (S e f e £ , fondern

©bangelium, reineB, lautereB durch feinerlei menfd)lid)e ßeiftung

oder gute ©efdjaffenheit bedingtes ©bangelium. Sie fordern daher

bom Ü0?enfd)en nicht Selbftbeftimmung, Selbftfehung, eine 9teutra=

titätSfteltung, Selbftentfcheidung für oder tnider die (Snade, rechtes

SSertjalten oder irgendeine andere menfdjlidje ßeiftung, fondern nur

(Stauben. ßutt)er fagt: „©bangelium ift gried)ifd) und Reifet

auf deutfdj eine fröhliche SSotfchaft, darum dafc darin berfündigt ttnrd

die tieilfame ßehre deB ßebenB bon göttlicher $ufagung und entboten

bürd (Snade und Vergebung der Sünde. £>arum gehört gum ©ban=

getio nid>t SB e r f , denn eB ift nicht (Sefeh, fondern allein (S l a u b e

,

denn eB ift eitel BlofceS $ufagen und SlnBieten göttlicher (Suade. SSer

nun daran glaubt, der empfäljt die (Suade und den ^eiligen

(Seift." 558
) Und dielen (Stauben, der lediglich ütehmemittei (medium

XrjTtnxov, inftrumental) ift und „gum ©bangelio gehört", tnirft der

^eilige (Seift durch daS ©bangelium felbft, ohne menfdp

liehe SWitinirfung, „in denen, fo daB ©bangelium hören"; 559
) denn

der (Staube fontmt auB der predigt.560) — ®er fbnergiftifdje begriff

bon den (Snadenmitteln ift auch überauB gefährlich. ©in ,,©ban=

gelium", §u dem angeblich menfdjliche Selbftfehung, rechte» $er=

halten, Selbftentfcheidung für oder beider die (Snade gehört, mie eB

fein ©bangelium ift, fo erzeugt eB auch nicht Öen chriftlichen (Slam

Ben, „der auf lauter (Snade bauet", fondern nährt ein Vertrauen auf

eigene ®raft unb eigeneB können, daB fich tbirffam gegen die in den

(Snadenmitteln dargebotene und mirffame (Snade a b f <h l i e fe t.

Solange ein iOtenfd) in dem SBafm fteht, dafe er felbft gur ©rlangung

der (Snade noch irgend ettoaS tun fönne oder müffe, erlangt er die

(Snade nicht.
561

) 2>er (Staube an die (Snade ift nicht eitoaB, tnaS man

fich borher forgfättig überlegt, daB Pro und Contra in betracht sieht

558) ©t. 2. XI, 84.

560) »om. 10, 17.

559) 9lug§b. Ronf., Hrt. V.

561) Sutfjer, Opp. v. a. VII, 154.
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unb bemgemäB fein ^erBalten gegen bie ©nabe einricBtet, jonbern

ben ©lauBen an bie ©nabe mirft ber ^eilige ©eijt, „mo unb mann

e c toitt, in benen, jo ba§ ©bangeliutn Bören",562
) unb gmar unter

borfjergeljenben terrores conscientiae, mobei alle ©ebanfen an „per»

fönltdje ©elBftjeffung", “free moral agency”, „berjd)iebene§ 93er=

Balten" unb äfinlidjeS mie @troB bom geuer bergeBrt merben.563
)

SBir erinnerten jd)on Bei ber ßeBre bon ber 23efeBrung baran,564
) bafj

e§ bem ©pnergismuä eigen ijt, bie UmfeBr be§ üfllenjdjen gu ©ott nidjt

im ©lauBen an ba§ ©bangelium, ba§ ijt, im ©lauBen an bie

bon ©Brijto ermorBene unb im ©baitgelium bargeBotene Vergebung
ber ©ünben gu jetjen, jonbern in ber Üticfjtung ber „ jittlid)en Sat"

ober ber moralijcBen 2Iufraffung be§ SftenjcBen gu benfen unb bamit

auf ba§ ©eBiet be§ © e j e £ e § gu berlegen. Sie§ tritt aud) mieber

Bei ber fpnergiftijdBen ßetjre bon ben ©nabenmittein Berbor, monad)

bteje ntoraItjd)e gorberungen, tbie „rid)tige§ SSerBalten"

unb „©elbfijeßung", an ben äRenjdjen jtetfen, menn ber -DWenfdj ber

©nabe @otte§ teilhaftig merben motte. 2J?it ber 23efeBrung gu ©ott

berfjält es ftd) aBer jo, bafe jie iBrern Sßejen nad) Sef'eBrung gum

©bangelium ijt, aljo im ©lauBen an ©Brijtum BejteBt (9Ipoft.

11, 21), toie ßutBer e§ furg augbrüdt: „3u ©ott jicB BefeBren,

Beipt an ©Briflum glauBen, baß er ber Mittler fei."
565

) Sie 33e=

feBrung gu gottgefälligem Sun ober gum ©ejeß, bie nexu indi-

vulso mit ber 23efeBrung gum ©bangeliunt berBunben ift, ijt, genau

gerebet, eine g o I g e be§ ©lauBens an ba§ ©bangelium, mie ba§

IntBerijcBe 23efemttniä erinnert.566) %m ^intergrunbe aud) ber

jfinergijtijd)en ©nabeumittelleBre, bie auf menjd)Iid)e ßeijtung ein»

gejtettt ift, liegt bie ßeugnung ber bollfommenen 33erjöBnung

ber Söelt burd) © B r i ft i @rlöjungsmerf. 28er im (Srnft bafürBält,

er miijje burdB red)te§ SSerBalten ober irgenbeine menjcBIicBe ßeijtung

ber in ben ©nabenmittein bargebotenen unb mirfjanten ©nabe gum
Stefultat (final result) berBelfen, ber Bo* fid)erlid) bie bottfom*

mene älerföBnung ber 28elt burd) ba§ ©lut be§ ©oBne§ ©otteS ber»

geffen. SutBer jagt: „Sieje SSorte: ,Ser ©oBn ©otte§ . . .

Bat ftd) felbft für ntid) bargegeben' jinb lauter Sonnerjd)Iage unb

geuer bom Fimmel miber bie ©eredjtigfeit be§ @ejeße§ unb bie ßeBre

bon ben 28erfen. ©o große 33o§Beit, jo grofier Irrtum, ginfterniS

unb UnmiffenBeit mar in meinem SSillen unb ©erjtanbe, baß id) nur

562) 9lu<j§&, ftonf., «rt. V. 563) 9L|»ot. 90, 20. 564) II, 544 ff. 549 f.

565) ©t. 8. XIII, 1101. 566) Hpol. 171, 28.
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bitrcf) ein fo unausfpredjlid) großem Söfcgclb befreit merbeit tonnte

Xariutt ijt cs eine unerträgliche unb fdjrctflidbc ©ottesläfterung, mettn

bu irgenbein 9£crf crbidjtcjt, mobttrd) bit birf) bermiffeft, ©ott 3U bcu=

folgten, ba bu ficljft, baß er nicf)t attbers berföffnt merbeit fann als

burd) biefen unermeßlichen unb uttcnblicbett Sd)aß, nämlidb bttrdb ben

Stob unb bas 93 lut jcincS Sohnes." 507
)

Xtc ©nnbcntnittcllcbrc aller fieugner ber satisfactio vicaria.

idad) ber Sdbrift ftnb ba§ 93ort bes ©oangcliitnuS unb bie

Saframente nur b a b u r d) ©nabenmittcl, baß fic bie burd) 6 f)rifti

satisfactio vicaria bei <35ott (in ©ottes fersen, in foro divino) bor=

fjanbenc Vergebung ber Sitnben ohne gebe fittliche ^orbc-

rung ^ufagen nnb baburdb ben ©tauben ermeden unb ftärfen. Xic3

mürbe fomofjl in bejug auf bas 9£ort bes (Soangeliums als auch in

bejug auf bie Saframente ber Xattfe unb bes Abenbmahts ttadp

gemiefen. 508
) Malier ift es felbftberftänblicf), baf3 alle öeugner ber

satisfactio vicaria bie ©uabenmittcl int Sinne ber Schrift leugnen.

9)3enn fte itod) bon ©nabenmitteln reben, fo liegt nur eine Affommo»

batiott an ben Sprachgebrauch ber ßirchc oor. Sic oerfteben bann

unter ©nabenmitteln Anregungsmittel 31 t foldjen moralifdhcn 93e=

ftrebungen, mobttrd) bie satisfactio vicaria (Tfjrifti erlebt ober bod)

beroollftönbigt merbeit füll. Xies fiubet feine Anmcttbitng erftlicf)

auf bie ausgefprodfenen U n i t a r i e r alter unb neuer ;fcit, bie,

racil fie bie mcfeittlidhc ©ottbeit 6 'fjriftt leugnen, audb bie satisfactio

vicaria ablchncn uitb bas 23efcu bes (Sbriftentums in bie bttrdb

(£f)rifti Öcfjrc unb 93cifpicl angeregte ntenfdblidbc Sittlidbfcit

fepen.
5'®) Xas 93cftreben, auf bie bon ©brifti ^erfon ausgebenbe

intelteftuctlc, pft)d)oIogijdhe unb moratifdbe Anregung bin (moral in-

fluence theory) ein „gotteinigeS öcben" 311 führen ober „bie ©ebotc

05ottes 31t batten“ (trving to keep the commandrnents)
, tritt an bie

Stelle ber ©nabenmittet, unb bamit finb bie ©nabcnmittcl als media

remissionis peccatorum sive iustificationis bödig abgetan. 570
) Xic3

trifft aber audb 3U in bc3ug auf alle netteren Xhcologcn,571
) bie ben

567) 2t. S. IX, 236 f. 568) 2. 123 ff.

569) fR(M XX, 573. Jöarnad, iöefen De» Opriftentum» 2.92.

570) 2er IRataner tiatcd)i5mi© leugnet Ddjer ausbriidlid) ((frage 337. 338),

Daß Dtircf) bas 'Itbenbmaf)! bie 2ünbe nergeben unb ber ©taube geftärtt tuerbe.

2a» 'llbenbmaljl fei uidjt Dapt ba, etmas pt empfangen, fonbern Watt einen 2ienft

pt tun.

571) itgl. II. 429 ff., ben llbfdjnitt „
s
)iäl)ere 3?cfd)reibung moberner i'crföl)=

nung»tt)eorien".
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ültfird)lid)en „Sati§faftion*begriff" angeblid) nur „üertiefen" mollen,

nämlich baburd), bafe fie bie Umgestaltung ober Umbilbung ber 9)?enfd)=

beit, alfo bie Heiligung unb bie guten SBerfe, in bie SBerföbnung ber

tltfenfcben mit ©ott aufnebnten. Steht e£ mirflid) fo, mic ®irn meint:

„ÜSir fittb barauf btngemiefen, bie Umgestaltung ber äftenfebbeit in

beit begriff be§ SBerföbnung§merfe§ [©brifti] mit aufsunebmen", 572
)

So Sinb bie ©nabenmittel nid)t mehr Siinbenüergebung*mittel, fon=

bent raerben fie 31t 9tnrcgung*ntittcln für bie „Umgestaltung ber

ätfenfdbbeit". Sßod) flarer tritt bie© äutagc/ menn an bie Stelle ber

satisfactio vicaria au*britdlid) bie ©nrantie* ober ©ürgfdbaftö*

t b e 0 r i e gelebt mirb. 9 cadt) bieScr munberlidben Stbeorie beftebt ba§

SBerSöbnungämerf ©brifti barin, baß ©briftu§ bem SBater „ücrbiirgt"

ober üerfprocben bat bie sD?enfdbcn mürben „in einer üon ibm 31t

grünbenben ©emeinbe ber ©oiie*bcrrf<bnft" Sid) ber Sittlid)feit be=

fleißigen (ein „gotteinige* Sieben" führen). Üftit anbern SBorten:

©briftu* bat bie ätfenfeben baburdb mit ©ott üerföbnt, baß er auf bie

Sbienfdjen einen SCÖedbfel, üon ihnen jelbft 3ablbar, ausgeftellt bat.

S£)ic SBertreter ber 43 ürgSdbaft*tbcorie' faffen baber bie ©nabenmittel

nidjt als Reichen unb Ueugniffe öc* burdb ©briftum g n ä b i g e n

©ottc§ ober als 33c3cugitng ber Statfadbc, bafe ©ott um ©brifti millen

nicht* mehr gegen bie üftcnfdjcn hat, fonbern al§ Mittel, einen fälligen

SBed)fcl 31t fodcfticren, als eine an bie ätfenfdfcn gerichtete Mahnung
unb 5°rbcrung, ba* 31t 3ablen ober bod) nadb3U3abIen, roas ©briftu»

nod) uid)t hc3ahlt hat. ©* liegt auf ber $anb, baß fo heidbaffene

©nabenmittel nicht imftanbe fiitb, ben db r i ft I i d) e n ©lauhen, närm

lidb ben ©lauhen an bie Vergebung bei* Sünbcn, bie ©hriftu§ er=

morhen hat, „3U crroctfcit unb 311 fiärfen", fonbern üielmebr bem

römiSdb=bcibniSd)en ^srrmeg angeboren, ben bie Schrift mit ben Porten

djarafterifiert: „!^br habt ©briftum ücrloren, bie ihr burdb ba§ ©efeh

geredbt mcrbeti mollt, unb feib üon ber ©nabe gefallen." 573
) ®ic»

gilt üon feber SBerföbnung§tbcoric, burcb meldbe bie satisfactio

vicaria augctafict mirb. ?ludj üon ber $ofmannfd)en. ^ofmann
mollte für ©brifti itcllüertretenbe* Stun unb Seiben unb bie barau*’

refultierenbe Vergebung ber Sünben bie Sepung einer neuen 99Zenfdb=

beit in ber iß e r
f 0 n ©brifti treten laffen, Slher burdb bie Statfadbe,

bafe in ©brifto eine neue heilige SBenfdbbcit mar unb meiterbin bi§

an ben ^üngften £ag eine neue heilige 30?cnfd)bcit merben Soll, ent=

572) 9t@.3 XX, 574. 573) ©al. 5, 4.
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fteßt fein dßriftlidßer ©taube. ®er dfjriftlidfje ©laube miß gum Dbjeft

bie burdß ßßriftum ermorbene unb im ©bangelium bargebotene 35er*

gebung ber ©ünben ßaben, @pß. 1/7: ev cp \_Xqlotcö'] exo/aev trjv

änokvzQCOoiv öia rov aijuazog amov, xrjv äcpEOiv ru>v naganroy-

JudTCJDV.
574

)

$ic ©nabcttmittel «nb bie ©nfßnfiflften.

®ie dßriftlidße Seßre bon ben ©nabenmittein toirb bon aßen (üm=

tßufiaften, baS beißt, bon aßen benen Befeitigt, bie eine offenbarere

unb mirfenbe Stätigfeit beS ^»eiligen ©eifteS außer unb neben
ben bon ©ott georbneten ©nabenmiiteln anneßmen. SBir faßen

bereits, baß bie calbiniftifdßen Reformierten infolge ißrer ßeugnung

ber gratia universalis meber für aße SRenfdßen nodß audß für bie @r*

mäßlten ©nabenmittel ßaben. gür erftere nidßt, meil bie ©nabe an*

geblidß nidßt für aße SRenfdßen borßanben ift; für leßtere nidßt, meil

bie für bie ©rmäßlten borßanbene ©nabe angeblidß oßne SRitiel

fidß betätigt. 2IIS £ßpuS ber Trennung ber ©nabe bon ben ©naben*

mittein fann 3tt>tngli gelten mit feiner befannien 33eßauptung, baß

ber ^eilige ©eift feinen „SBagen" (vehieulum) nötig ßabe. Unb
baS fagt er nidßt nur in begug auf bie ©aframente,575

) fonbern audß

in beäug auf bas SBort beS ©bangeliumS. 3tningli Beßauptet feßr

entfdßieben, baß ber ©laube nidßt auS bem geprebigten SBort, fonbern

burdß bie unmittelbare SBirfung beS ^eiligen ©eifteS fomme,

ipse traetus internus (moburdß mir gu ©ott fommen) immediate

operantis est Spiritus.576) 2>ie fpäteren Reformierten affommobieren

fidß meßr in ber Rebemeife ber lutßerifcßen ©nabenmittelleßre, oßne

fadßlidß über 3tningli ßinauSaufommen.577
) Slucß neuere ©albiniften

Beßaupten, mie mir bereits faßen, feßr entfdßieben, baß bie tatfäcßlicß

feligmadßenbe göttlidße ©nabenmirffamfeit fidß nidßt burdß bie ©na=

bennrittel boßsieße.578 *) 9tm fonfequenteften burcßgebilbet ift baS Stren*

nungSprinaip bei ben öuäfern. 2)ie Quäfer meinen, baß ber ^eilige

©eift an bem bon ißm Beftimmten Stage ber ^eimfudßung oßne b a S

SB o r t unmittelbar ben SRenfdßen erleudßte unb ßierburdß ben 9Ren=

fdßen erft fäßig madße, baS SBort ber ©dßrift, baS fonft toter 33udß=

574) 9lug§b. ßonf., Dlrt. XX, 45, 23.

575) Fidei Ratio; bei Utiemeßer, p. 24.

576) Zwinglii Opera (Scßultßefp IV, 125.

577) SBiner, Äomßar. Sarft.3
(
@. 117. 2Beitere§ unter bem Slbfcßnitt: „Qu-

fantmenfaffenbe Beurteilung ber reformierten ©nabenmittelleßre."

578 a) ©. 141.
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ftabe fei, 3U faffen. ®ie Cluäfer $dben baljer fogenannte „©dfmeig*

derfammtungen". Über biefe SSerfammtungen fag-t ihr Geolog,

Robert S3 a r c I a h (f 1690) : „S3ei bem 3uiammenfommen foUte

bie grofee Strbeit eines jeben unb aller fein: auf ©ott märten unb,

fid) aus feinen eigenen ©ebanfen unb SSorftedungen auriidgiefjenb,

beS ^@rrn %äf)e fühlen. ... ®a Befchränft fein üftenfd) ben ©eift

©otteS, nod) Bringt er fein eigen auSmenbig gelerntes unb gefam*

rnetteS 3eug öor, fonbern jeber Bringt baS bor, maS ber £@rr in

fein £era gibt. @S mag borfommen unter unS unb ift oft bor*

gefommen, bah biele SSerfammlmtgen ftattgefunben ^aben, ohne bah

ein SBort gefprodjen mürbe, unb bod) finb unfere ©eeten fefjr erbaut

unb erquidt unb unfere bergen mit bem gemeinten @efü£)I bon ©otteS

©eift unb Eraft übermättigt morben, metdjeS ohne SBorte bon einem

Oefäfe aum anbem bargereidhi mürbe." 578b
) Unb bod) finb and) bie

öuäfer in begug auf ihre ©chmeigberfantmlungen nicht g a n 3 foit*

fequent. ©chnedenburger bemerft richtig : „92 ad) biefen [quäfe*

rifchen] ©runbfähen foUte man eigentlich gar feine gemeinfame
©otteSberetfrung ermarten, inbem 3eit unb £)rt fdjon etmaS nad)

eigener SB ah I SJeftimmteS finb." 579
) — 3« ben ©nthufiaften

ober ©chmärmern gehören audh ade neueren Theologen, bie, mie

^fjmetS, bie ©ntftehung beS ©taubenS an ©hriftum adein burd) baS

SB 0 r t bon ©fjrifto ablehnen unb behaupten, bah ber ©taube

burd) bie ^erfon ©hrifti, bie gefd)id)tliche SBirffamfeit ober ©rfcfjei*

nung ©fjrifti ufm. im 2)2enfd)en herborgerufen merbe. ^hmelS
fagt ja: ,,2tud) heute ift nur baS mirflieber ©taube an ^efum ©f)ri=

ftum, ber burd) feine ©rjcfjeinung fetbft bem 30?enfd)en aufgebrängt

mirb." 58°)

©teden mir bie Argumente aufammen, bie für eine £>eitS*

mirffamfeit beS ^»eiligen ©eifteS aufeerhalb ber bon ©ott georbneten

©nabenmittel angeführt merben, fo finb eS bornehmtid) bie fot*

genben: 9ftan meint einmal, bah bie ©nabenmittel überflüffig
feien, meil ber ^eilige ©eift auch ohne drittel (vehiculum) mirfen

fönne. üßan meint ferner, bah eS ©otteS n i cd) t anftänbig fei,

feine ©nabenoffenbarung unb ©nabenmirffamfeit an bie äußeren

©nabenmittel 3U binben. 2Ran meint ferner, aus ber £atfad)e,

bah nicht in aden $örern beS ©bangetiumS ber ©taube entfteht,

fd) liehen 3U bürfen, bah ber ^eilige ©eift feine SBirffamfeit, bie

578 b) 93ci ©untrer, StjtnboIiH, @.273.

579) Älettte tftettoionä^arteien, @. 90. 580) Sentralfragen, @. 89.
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auf bie $eröorbringung be§ feligmadjenben ©Iauben§ abjielt, öont

Söort trenne.581
) 2Iber fämtlicf>e Argumente berufen auf rationa*

liftifcfjen menfd)Iicben ©rmägungen. äöa§ bie Meinung betrifft, baß

bie ©nabenmittel überflüffig feien, fo ift feftäutjalten: ©§ bonbeit fid)

gar nicht um bie grage, ob ©oit nicht auch auf bem geistlichen ©ebiet

ohne Mittel mirfen fönne. ^n grage ftebt lebiglid), ob ©ott in

feinem - geoffenbarten 3Bort fage, baß er burd) bon ihm beftimmte

•Mittel dürfen molle unb un§ dftenfdben an btefe Spittel gemiefen

habe. %n ber Rheologie gilt e§ nicht, ddöglid)feiten gegen bie

bon ©ott in feinem 2Sort geoffenbarten £atfad)en geltenb 3u

machen. ßmingliä ßfinmurf, baß ber ^eilige ©eift feinen SSagen

nötig habe, fteHt fdbon eine taringipielle tbeologifdbe ©ntglei»

fung bar. ®a§felbe gilt bon Sbmels’ Argument: „üftan fann e§

gar nidbt ernftlidb genug au§fdred)en, baß, menn ^efu§ mirflid) ber

ift, al§ ben ibn bie ®ird)e befennt, er auch imftanbe fein muß,
burdb feine 2BirfIid)feit bon biefer 2BirfIid)feit 3U überführen." 582

)

‘üDurdbauä untbeologifd) ift aud) bas Strgument, monad) eine an äußere

Spittel gebunbene äBirffamfeii ©oiie§ unmürbig fein fod. 23a§

©otte3 mürbig ober nidbt mürbig ift, miffen mir .dtfenfchen nidbt

& priori, fonbern müffen mir a posteriori au§ ©otte§ geoffenbartem

Söort lernen, ba mir a priori in bem ®ober ber göttlichen ©tbif nid)t

genügenb bemanbert finb.
583

) llnb ma§ ben @d)Iuh betrifft, bah

©ott feine döirffamfeit bon bem äußeren 2Bort besbalb losgelöft

haben müffe, meil nidbt ade, bie bas SSort hören, gläubig merben,

fo beruht er auf bem Irrtum ber gratia irresistibilis. sJ?ad) ber

(Schrift gibt e§ eine burdb ba§ Spittel be§ ©bangelium? fidb bodsiebenbe

göttliche SBirfung 3um ©tauben unb 3ur Seligfeit aud) in benen, bie

ungläubig bleiben unb berloren geben. 584
) tiefer SSirfung ober,

meil fie nidbt in aufgebecfter göttlicher dftajeftät, fonbern burd) drittel

fidb bodaiebt, fann miberftanben merben. gn bireftem äßiberfbrud)

3ur Schrift ftebt auch bie Sehaubtung, bah ba§ 2£ort be§ (£ban=

geliumi nur al§ „ein begleitenber llmftanb"' (“an attending cir-

cumstance”) bei ber SSiebergeburt in ©etradjt fomme, unb bah 3mar

581) @o aud) bereits gtoingti, Opp. IV, 125: Sic esse (nämtid) bafc ber

©taube burd) unmittelbare Söirtung bei ©etfte§ entfiele), etiam usu de-

prehenditur, quum quotidie videmus, quosdam evangelii praedicationem

audire quidem, sed nihilo magis credere.

582) 3en tradragen, ©• 89- 583) 1 £im. 6, 16.

584) TOattf). 23, 37; mpoft. 7, 51; 13, 46. 93gt. ben 5lbfd)nitt „®ie «etet)--

rung tann bom Sötenfdien toerfjinbert merben", II, 557 f.
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i)Q§, toa§ ber Söiebergeburt boraufgehe unb ihr nacfjfolge, burdh

ba£ 28ort getbirft merbe, aber nic£)t bie S&iebergeburt j e I b ft.
585

)

2Benn bie ©dhrift fagt: ävayeyevvrjfievoi ... dia. Xöyov £cov-

tos fieov,^) utlb : diä rov Xöyov avrcov sig e/ue [moTevovTeg^')

unb: t) moxig axorjg,m) fo ift ba§ ÜBort be§ ©bangeliunB nicf)t

aB “an attending circumstance”, fonbern aB ba§ ÜJtittel bezeichnet,

burd) meId)e§ bie SSiebergeburt guftanbe fommt, reftt. ber ©laube

gemirft mirb. 2lud} ift in biefen ©dhriftaugfagen nid}t bon Singen,

bie ber SBiebergeburt boraufgetjen unb ihr nadhfolgen, fonbern bon

ber SSiebergeburt f e I b ft bie 9^ebe. 2Ba§ bie ©teile ^ot). 3, 8 bc*

trifft: „Ser äöinb bläfet, mo er miH, unb bu tjöreft fein ©aufen mohl,

aber bu meifjt nicht, bon mannen er fommt unb motjin er fährt; alfo

ift ein jeglicher, ber au§ bem (Seift geboren ift",
589

) fo mirb in biefem

Sßorie ©hrifti hie SSiebergeburt allerbings» aB ein „geheimnBbolIer"

Vorgang befdhrieben, ber, tneil er bon um> nicht bemirft, bon un§

auch nicht „rationell erfaßt unb erflärt" merben fann. 21ber au§*

brücflicf) mirb auch an biefer ©teile gejagt, bafc bie Sßiebergeburt

„au§ SSaffer unb ©eift", i£ vdaxog xal nvEv^axog, fomme. GB

liegt alfo ein äfttfjbraudh biefer ©teile bor, menn fie aB ©etneB für

eine unmittelbare SBirfung ber SBiebergeburt oermenbet inirb. 590)

SIber tbie ba§ Extra enthusiasticum miber bie ©chrift ift, fo geht ihm

auch jeher natürlicf)=bernünftige ©inn ab. Sicfes Extra ift mit einem

offenbaren ©elbftmiberfbrudh behaftet. 2 u i h e r § Efmrafte*

riftif in beri ©dhmalfalbijdhen Slrtifeln ift böüig gutreffenb: „Unfere

©nthufiaften berbammen bas äußerliche SSort unb fdhmeigen boef) felbft

nicht, fonbern blaubern unb fchreiben bie Sßelt boH, gerabe aB fönnte

ber ©eift burd) bie ©djrift ober münblidh SBort ber Slßoftel nidht fom*

men, aber bu.rch ihre ©chrift unb SBort mü^te er fommen. Söarum

laffen fie auch ihre ißrebigt unb ©dhrift nidht anftehen, bis ber (Seift

felber in bie 2eute ohne unb bor ihrer ©dhrift fommt, tbie fie rüh=

men, bafj er in fie fommen fei ohne ißrebigt ber ©dhrift?" ® l
) Ser

^aubtfdhabe aber ift ber, bah jebe 2o§Iöfung ber göttlichen ©naben*

585) &obg.e, System. Theol.. II, 085. 586) 1 Ißetr. 1, 23.

587) Sol). 17, 20. 588) tRöm. 10, 17.

589) $iefe Stelle füljrt and) dtrnngli für bie unmittelbare 3öirffam=

feit be§ ^eiligen ©eifte§ an. Fidei Ratio; bei Dtiemetjer, S. 25.

590) iftidjtig bemerft §engftenberg 3u Sol). 3, 8, bafe bas tertium

comparationis bie llnbegreiflidf)feit fei.

591) 322, 5. 6.
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Offenbarung unb ©nabenmirfung bom äußeren Sßort notmenbig in

römifd)eS gabrtoaffer treibt, nämlid} bie certitudo gratiae auf bie

gratia infusa anftatt auf bie burdj ©briftmn borbanbene unb in ben

©nabenmittein jugefagte gnäbige © e f i n n u n g ©otteS grünbet

unb baber an bie ©teile ber ©taubenSgetoiftbeit bon ber 9ted)tferti=

gung eine forcierte ©efübBgemifjbeit treten läfet, bie in ernftlicfjer

©etoiffenSnot bod) berfagt. ®urd) bie Trennung ber ©nabe bon ben

©nabenmittein geraten alle ©nibufiaften babin, bafe fie bie felig*

macbenbe ©nabe als eine eingeflöfete geiftlidje Materie faffen, äu

beren Aneignung auf feiten beS 2denfd)en aud) ber ©laube als 51 f t

beS ©rgreifenS ber ©nabe (actualis apprehensio gratiae) nicfjt

erforberlid) ift. 2Iuf biefer Raffung ber ©nabe beruht bie Vebauptung

ber 3>orbred)ter Vefdjlüffe, bafj bie feligmadfenbe ©nabe and) bann

nod) im Vtenfdben borfymben fei, menn ber Sftenfd) burd) grobe ©üm
ben baS exercitium fidei berliere. ©eligmacbenbe ©nabe unb felig=

madjenber ©laube merben als eine bem üftenfdben anbaftenbe unb in

ihm rubenbe gute Qualität gefaxt. 9hir ber ©inflöfjungSbroscf) ift

bei 9tom unb bei ben ©d)toärmern infofern berfdjieben, als er auf

fd)märmerifd)er ©eite ohne bie bon ©ott georbneten ©nabenmittel,

auf römifdjer ©eite bornebmlid) burd) bie bon ber „®ird)e" gemadjtcn

©nabenmittel fid) bod^iebt.

35tc Verleugnung ber önabcnnnttel in ber perfönlidjcn fßrajriS

ber ©briften.

Um bei ber entfdjiebenen Slbmeifung aller irrigen Sluffaffitngen

ber ©nabenmittel in ber rechten .®emut gu bleiben, ift baran ju er=

innem, baff and) bie ©haften, meldje bon ben ©nabenmittein ridjtig

lehren unb berrfebenbermeife aud) richtig glauben, in. ber eige =

nen berfönlichen V r a £ i S gar oft bie ©nabenmittel bergeffen.

SieS gefdjiebt, fooft fie bie ©emifebeit ber ©nabe ober ber Vergebung

ber ©ünben anftatt auf ©otteS 3ufQge in ben obfeftiben ©nahem
mittein auf baS ©efübl ber ©nabe ober bie gratia infusa g r ii n b e n

motten. 2Bir finb attefami geborne ©cbmärmer. Sfnftatt ©otteS

SiebeSerflärung im ©bangelium, baS ift, in ben bon ibm georbneten

©nabenmittein, 3U bören unb su glauben, ober nod) anberS auS=

gebrüdt: anftatt nad) ©otteS berföbntem fersen 3m
fdjauen, baS, ©ott fei ©anf, burdb ©briftum borbanben ift, unb baS

©ott unS im ©bangelium unb in ben ©aframenten offenbart unb

entgegenträgt, flauen mir in unfer eigenes §ers hinein unb.
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tooüen mir nach beg eigenen ^ergeng ©ebanfen nnb ©timmungen
@ o tt e g ©eftnnung gegen ung bemeffen. 2>ag ift aber eine praf*

tiicEje Verleugnung ber Statfadje, bafj ©ott ung mit fidf) felber ber*

föhnt hat burcf) ^Gcfum ©Imiftum, nnb bamit and) eine l3raftifd£)e

Verleugnung ber ©nabenmittel, in benen ©ott ung bon ber

SCatfacfje unferg Verföljntfeing in Kenntnis feht. SBir flehen t)ier an

einem Vunft beg geiftlicfjen Sebeng, an bem ber GHjrift bie Beit feinet

Sebent gu lernen f>at. ®aS ©fyriftentum ift eine gang eigenartige

Religion. ©g liegt über ben menfcEjIicEjen ^origont unb über ben

Vegriff bon Oteligion, ber uns angeboren ift, t)inau§. 2In=

geboren ift ung bie opinio legis, bie Religion beg ©efeheg. ÜEßenn

mir £ugenb an ung fehen, batten mir ©ott für gnäbig. ÜEßemt mir

©ünbe an ung fehen unb unfer ©emiffen ung barob berurteilt, fo

meinen mir, ©ott mode ung bermerfen. Sdad) ber d)riftltd)en gteli*

gion aber fteht eg fo, bafj ©ott um ©fmfti millen gnäbig ift

„ohne beg ©efepeg äöerfe", alfo unangefefjen, ob mir ©otteg ©efep

gehalten ober übertreten haben. 2>ie ©erecEjtigfeit, auf bie eg bor

©ott anfommt, ift „außerhalb unfer" gelegen, mie bie ^on=

forbienformel fagt.
592

) ©g ift bie ©erecfjtigfeit © b r i ft i , ober mag

bagfelbe ift: eZ ift bie Vergebung ber ©ünben,' bie ©ott ung um
©hrifti miden in ben ©nabenmittein gufagt. ÜEßir führen baher unfer

geiftlicheg Seben nur bann auf ber rechten Vafig unb im ©inflang

mit ber ©igentümlicfjfeit ber dj r i ft I i dj e n Veligion, menn mir, mit

Suther gu reben, „aug ung felbft heraugfahren" unb unfern ©lauben

an bie ©nabe ©otteg auf bie aufjer un§ gelegenen ©nahem

mittel, auf ba§ SBort beg ©bangeliumg unb beffen ©iegel, bie £aitfe

unb bag Slbenbmahl, grünben. greilid) hat bie gratia infusa,

bag ÜEßort im rechten ©imte für bie mapre djriftlidje Heiligung unb

öebenggeredjtigfeit gebraust, auch bie Veftimmung, signum et

testimonium ber göttlichen ©nabe gu fein.
593

) 2Iber bie gratia in-

fusa bleibt ftetg mit einem Mangel behaftet. ©ie befteht nicht ben

£eft, lueber bor bem eigenen ©emiffen noch bor bem geoffenbarten

göttlichen ©efep. ©o muf} eg bei ber Vrayig bleiben, bie Suther fo

befdhreibt: ,,.©g ift bod) fein 9tat, benn bafe bu bid) au feer bir

felbft unb aKem menfchlidjen £roft allein auf fein Süßort er*

gebeft." 594
) ®ieg ift noch unter bem folgenben Slbfcfjnitt meiter gu

erörtern.

592) 622, 55.

594) St. 2. XI, 455.

593) Styol. 135, 154. 155.
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pie bei: <#riftti<fjen JLefyte tum ben dnabenmitfeftt.

91 b o I f $ a r n a d erlaubt ficf> bie folgertbe ®ritif ßutbers

:

„®er @F>rift lebt, ix>ie Sutfjer felbft am beften mufjte, nicht bau ben

©nabenmittein, er lebt burd) ben derfönlidjen

fammenfchlufe mit ©ott, ben er in &briftu§ erlebt." 595
) 9Iu§

biefen Söorten geht fjeröor, baf$ ^arnad ba§ ßeben eines» £briften cm§

ben ©nabenmittein in ©egenfah gum berförtlidjen 3u f cmunen=

fdjlufj mit ©ott fteüt. ^arnad meint, mer ben fierfönlichen 3m
fammenfchlufe mit ©ott in ©b^ifto erleben, alfo innerlidb ober mabr»

baft fromm merben mode, müffe bor allen Gingen bie ©nabenmittel

in bem (Sinne meiben, al§ ob burd). fie bie ©nabe gegeben merbe.

©iefe SDetljobe, ©ott in ©fjnfto gu erleben, habe ßutber, obroobl er

e§ eigentlich beffer mufcte, überfeben unb bamit bie Deformation in

falfd£>e Sahnen gelenft. ©amit, fagt )parnad auKbrüdlid), „trat

Sutljer in bie berlaffenen engen Greife be§ SD ittelalt er § ju=

rüd".596
) $arnad§ ®ritif ftimmt genau mit ber ®ritif, bie @arl=

ftabt, 3b?ingli unb ©enoffen an ßuttjer übten. 9Iud) biefe mürben

befanntlid) nicht mübe, ßutbers» ^rrgänge in ber ©nabenmittellebre

aufgubeden. SDit .feinem ©ringen auf bas äufeere Söort unb bie

Saframente al§ ©nabenmittel fdjäbige ßuther bie perfönlid)e grörm

migfeit unb bibbere er ben ©eift, meil ©eift unb derfonlidje gröm*

migfeit nicht burd) fo äußerliche ©inge fämen. 3 to i n g 1

1

fagte ja:

,,^d) glaube, ja ich meiß, baß ade Saframente fo meit baoon entfernt

finb, ©nabe ju erteilen, baß fie biefelbe nidjt einmal ber^ubringen

ober au§teilen (Credo, imo scio omnia sacramenta tarn abesse, ut

gratiam conferant, ut ne adferant quidem aut dispensent). hierin

merbe id> bir, mädjtigfter Gaffer, biedeidjt ju fühn erfdjeinen. 9Iber

e§ bleibt babei. ©emt mie bie ©nabe bom göttlichen ©eifte fommt
(fit) ober gegeben mirb (icfj nehme aber nad) laieinifcber Dcbcmcife

ba§ SBort ©nabe für Sergeihung, Dadjfidjt unb umfonft gegebene

fßobltat), fo gelangt jene§ ©efdjenf allein an ben ©eift. ©em ©eift

aber ift fein güfjrer ober SBagen nötig, benn er ift felbft bie ®raft

unb ber ©räger, üon meldjem ade§ getragen mirb, bem es nidjt nötig

ift getragen 3U merben; unb mir haben bie§ nie in ber ^eiligen

Schrift gelefen, baß in bie Sinne fadenbe ©inge (sensibilia), ber=

gleichen bie Saframente finb, ben ©eift gemiß mit fidj bringen." 597
)

Dluf bemfelben Stanbfmnft ftehen auch neuere Deformierte mit ihrer

595) £>ogmengefd)icf)te, SIbrife, 1905, 4SI. 596) 31. a. O.

597) Fidei Ratio; bei 9tiemet)cc, @. 24.
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entjdjiefcenen Behauptung, baß “efficacious grace” “immediately”

mirfe, uttb baß bet ber SBiebergeburt baS äußere SBort mobt ein

“attending circumstance” fei, aber nicpt baö Spittel, m o b u r db bie

Sßiebergeburt 3uftanbe fomme. Stuf .^arnacB unb 3tüingti§ ©tanb»

punft fiepen aud) alle neueren ;£be°I°gen ' bie luttjerifcf) fid) nennen»

ben eingefcploffen, metdbe ben ©tauben an ©bnßum anftatt allein

burdt) ba§ 2Ö o r t üon ©bnfto burd) bie „Iebenbige ißerfon

burd) »bie gefd)id)ttidbe 3Sirftid)feii ©brifti" ufm. entfteben taffen

moEen, unb 3ttmr auch mit ber Begrünbung, auf biefe SBeife bem

3nteEeftuaIismu§ ober ber Beräußertid)ung be§ ©brÜtentum§ mebren

unb ba§ innerliche „©rieben" ©otte§ in ©bnfto fidberfteEcn 31t moEen.

3u biefer burd) bie ^aprbunberte fortgepenben ®ritif ßutper£

unb ber lutberifcben ^ircfje ift gu fagcn: Sutper mußte „am bcften"

3 m e i e r I e i. ©rften§, baß ber ©brift aEerb’ing§ nur burd) ben p e r -

föntidpen 3ulommenfd)tuß mit ©ott, mie er fidb in ©prifto ge=

offenbart bot, lebt. SDeSpalb 8utper§ Bolemif gegen 9tom§ Sehre,

baß bie ©nabenmittet ex opere operato in ben Befiß ber ©nabe

bringen, ohne ben perföntidben ©Iauben, ber bie in ben

©nabenmittein bargebotene @naben3ufage ergreift. 3um anbern

mußte Sutper „am beften", baß „jeber perföntidbe 3uiammenfd)Iuß"

mit ©ott ein erträumter ift unb auf eelbfttäufdbung beruht, ber

nicpt auf bem Söege ber ©nabenmittel 3uftanbe fommt, ober ma§ ba§=

fetbe ift: ber nicht ©taube an bie Vergebung ber Sünben ift, bie ©ott

um ©prifti miEen im Söort be§ ©üangetium§ unb in ben Saframenten

barbietet. 3Sie gut Sutper ba§ mußte, feben mir au§ ben @d)mat»

falbifcpen Sfrtifetn, mo er fagt: ,,^n biefen <£tüden, fo ba§ münb»

tidbc, äußerliche Söort betreffen, ift feft barauf 3U bleiben, baß ©ott

niemanb feinen ©eift ober ©nabe gibt ohne burdb ober mit bem üor=

bergebenben äußerlichen SSort. ®amit mir un§ bemabrcn üor ben

©ntpufiaften, ba§ ift, ©eiftern, fo fidb rühmen, ohne unb üor bem

äßort ben ©eift 3U haben. . . . 2)a§ ift aEe§ ber alte teufet unb

alte ©dblange, ber Stbam unb $eüa auch 3U ©ntpufiaften machte, üom

äußerlichen Sßort ©otte§ auf ©eifterei unb ©igenbiinfel (proprias

opiniones) führet’. . . . Summa, ber ©ntbufia§mu§ ftedfet in Stbam

unb feinen ®inbent üon Stnfang bi§ 3um ©nbe ber Söett, üon bem

alten SDradpen in fie geftiftet unb gegiftet, unb ift aEer Weberei, audb

be§ Bapfttum§ unb SftapometS, Urfprung, ®raft unb Sttadpt. ®arum
foEen unb müffen mir barauf beharren, baß ©ott nicht miE mit un§

äEenfdpen baubeln benn burdb fein äußerlich 28ort unb Saframent’.
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SIdeS aber, toaS ohne folc^ 323ort unb ©aframent’ bom (Seift gerüfemet

mirb, baS ift ber Teufel. " m
)

üftan bat fid) an biefen berben 358orten SutfeerS unb be§ lutfee*

rifdjen 33efenntniffeS früher uttb jefet geftofeen. SIber eS ift barin

nic£)t§ übertrieben. SDie (Sachlage ift biefe : ffteid) ber Statur

tnirft (Sott freilich überall in ber 323elt. 3>aS Uniberfum hat feinen

33eftanb in ihm.599
) Unb toaS faegied bie 9Jfenfd)en betrifft, fo ift

©ott bie causa efficiens beS natürlichen SebenS aller üdtenfChen

unter allen ^immelsftrichen. (Sott gibt jebermann Seben unb £)bem

allentbalben. 600
) $n ihm leben, tneben unb finb alle üftenfchen.

601
)

(Sott gibt auch überall unb allen ÜJlenfChen bie ©üter, bie sunt

natürlichen ßeben gehören. Grr gibt ben üftenfchen bom §im=

mel Siegen unb fruchtbare Beiten unb erfüllt ihre bergen mit ©üeife

unb greube.602
) SIber bie Vergebung ber ©ünben um

©ferifti toillen unb ben ©lauben an bie Vergebung
ber ©ünben, bie 323iebergeburt gum geiftliChen Seben unb

alle bamit berbunbenen geiftliChen ©üter gibt (Sott nur burd) bie

bon ihm georbneten ©nabenmittel, burd) baS 323ort be§ GibangeliumS

unb bie ©aframente. SDiefe £atfad)e begeugt bie ©Chrift, inbem fie

fagt, bafe ade ©lieber ber ®ird)e bis an ben ^üngften £ag burCh baS

323 o r t ber Styoftel g I a u b e n ,
m

) burd) baS 323ort G04
) unb bie

Staufe 605
) miebergeboren tnerben. SDafeer ber Söefefel ©hrifti

an feine ®ird)e, nicht gu £aufe 3U bleiben, fonbern mit ber Sprebigt

be§ SbangeliumS in ade 323elt gu gehen,606) in feinem Siamen 33ufee

unb Vergebung ber ©ünben unter aden 33ölfern gu prebigen.607
)

®äher auCh bie $8efd)reibung ber 33ölfer, bie ba§ 323ort beS Grban*

.geliumS nicht haben, als 93ölfer, bie in ginfterniS unb im £obeS=

fChatten fi^en,608) obtoofel fie ba§ Sicht ber i r b i f d) e n ©onne haben

unb ©ott fid) ihnen burCh ©arreicfeung feiner ©üter gum leiblichen
Seben nicht mtbegeugt läfet.

609
) ©o unauflöslich ift „ber berfönliChe

BufantmenfChlufe mit ©ott" mit ben ©nabenmittein berbunben,

bafe bie äftenfdjen, toelcfee noCh aufeerfealb ber ChriftliChen ®ird)e fiCh

befinben, als foIChc befChrieben toerben, „bie nicht glauben an baS

323 o r t ",610) unb bafe ber Slpoftel $aulu§ jebem, ber nicht an ben ge=

funben 2Ö orten unferS £@rrn %@fu (Shrifti bleibt, ©igenbünfel

598) attüller 321, 3 ff.

601) 2lf>oft. 17, 28.

604) l^etr. 1,23.

607) ßuf. 24, 47.

609) Slpoft. 14, 17.

599) ßot. 1, 17.

602) ?l'))oft. 14, 17.

605) Zit. 3, 5. .

608) ßuf. 1, 78. 79;

610) 1 $etr. 3, 1.

600) 5lpoft. 17, 25.

603) %oi). 17, 20.

606) 2Rarf, 16, 15. 16.

3ff- 9, 2; 60, 2.
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3ufd)reibt unb ba§ djriftlidje Söiffen abfprid)t, zezvcpcozai, /ui) im-

cTdjuevogß11
) ®tefer ©<hriftau§brudf, „aufgeblafen, nichts tütTfenb",

gleißt an ©d)ürfe bem SluSbrucf ber ©dhmalfalbifdjen Strtifel: „©ott

miH nicht mit un§ Btenfchen tianbeln benn burd) fein äufeerlid) SSort

itnb ©aframent’. 2We§ aber, ma§ ohne fold^ SBort unb ©aframent’

bom ©eift gerühmet mitb, ba3 ift ber Teufel."

©3 ift baran erinnert morben, bafe bie öeute, meldhe ben ©lauben

nicfjt auf bie äußeren ©nabenmittel gegrünbet fefjen moHen, eine

gute 31 b f i cf)

t

haben. ©ie moHen einer „Beräufeerlidhung be§

©hriftentumä", ber biofeen „®opferfenntni§", bem „SnteHeftuaIi§=

mu§" ufm. borbeugen unb bagfem einem „£>et3en§d)riftentum" unb

einem innerlichen „©rieben" ber $eil£tatfad)en gur ©sifteng ber*

Ijelfen. Sn biefer Besiehung hoben neuere Sogmengefdhid)tIer 3 . B.

ber ©cfemärmerei SInbrea§ £)fianber§ eine teilmeife Berechtigung 3U*

geftanben. 012
) ßaffen mir bie menfetliche „gute Slbfid)t" auf fid) be*

ruhen! Bei aller gugeftanbenen guten 3Ibficf>t muffen mir auf ©runb

ber ©d)rift fcftfealten, bafe mir e§ bei allen, bie ®otte§ ©naben*

Offenbarung unb ©nabenmirfung bon ben ©nabcnmitteln Io§Iöfen

moHen, mit S0n°ronten (jurj Imoza/xevoi, 1 Sim. 6 , 4) unb £lnacf*

falbem 3U tun haben, bie nicht miffen, maS fie fagen ober fcfecn, unb

mit aller SJiadht genau ba§ ©eg ent eil bon bem betreiben, ma§

fie 31 t erreichen fi<h borgenommen hoben. 3ur „©emeinfdhaft mit

©btt", 3um „innerlichen ©rieben" ©hrifti, sur „Söärme im ©hrifien*

tum" fonunt e§ immer nur auf eine Sßeife, nämlich burd) ben

©lauben an bas> SSort bon ber ©nabe, an bie Bergebung ber

©tirtben, bie burd) ©hrifti satisfactio vicaria borfjanben ift, unb bie

©ott bitrdh bie ©nabenmittel 3ufagt. SBer bie§ „©rlebnis" bon bem

SS 0 r t bon ber ©nabe, bem Xöyog zfjg loslöft, gerät in

feber Besiehung in ba§ eigene % I e i f d). Sin bie ©teile be§ mirf*

liehen 3Biffen§ bon geiftlidjen Singen, ba§ fidh nur burdh ba§ Blei*

ben an ben SSorten ©hrifti bermittelt, tritt ba§ Slufgeblafenfein burdh

eigene 33ei§heit ba§ zezvcpcozat. Sin bie ©teile be§ ©Iauben§ an

bie göttliche ©nabe, ber lebiglid) au§ bem SBort bon ber ©nabe

fommt ober ©otte3 SBirfung burdh ba§ SBort ift,
613

) tritt bie

Gll) 1 %im. 6
,
3. 4, Ißgt.

3 . @t. II, 128.

612) ©eeberg, Sogmengefcf). II, 360 ff.

613) tftöm, 10, 17; 1 Äor. 2, 4. 5. Cutter, „©leiefenrie ©ott ba§ 2B 0 r t

fitbt, ba§ fein, niefet unfer SBort ift, alfo gibt er and) ben ©lauben an ba§

SBort, bafe e§ alfo beibe§ @otte§ SBerf ift, SBort unb ©laube ober Vergebung ber

©itnben unb ©laube." (XIII, 2440.)
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„Stutofuggeftion", tote e§ neuerbingS au§gebrücft morben ift, eine

„eingebildete unb fetbftgemadhte ,S3egetfterung‘".
614

) ®ie ^röbifatc

„eingebitbet" unb „felbftgemadjt" entfprechen genau bem ©achdcr-

halt, meit au§ ber ©chrift feftftefjt, baf bie unmittelbar ent-

ftanbene „^Begeiferung" ober „©rteucfjtung" ober „SBiebergefmrt"

nicht auf ben ^eiligen ©eift at§ causa efficiens gurütfgefiifjrt merben

fann. Stufer in Steferdatfätten, bie un§ SWcnftfjen nichts angefjen,615)
1

gibt fief) ber Zeitige ©eift mit unmittelbaren SBirfungcn im

9teid) ber ©nabe nicht ab. 2)ie ©dhrift binbet ade dtjriftlidtje SBahr-

heit§erfenntni§ an ßfjrifti SB o r t ,
Mv v/usTs fXEivrjxE ev xcp Xöyco

xeo ijudp . . . yvcoaea&e xrjv äXrjftsiavfi16) ©urcf)3 SBort mirft ber

Zeitige ©eift ©tauben unb SBiebergeburt. 617
) ®ur<h bie ^ßrebigt

dom ©tauben mirb ber ©eift empfangen.618
) ®a§ SBort dom

®reus (o Xöyog 6 xov axavgov) ift benen, bie fetig merben, © o t =

te§ ®raft, dvvajuig &eov. 619
) ‘Jüahcr ift mirftief) atte§, ma§ man

ohne SBort unb auf er bem SBort für SBirfung be§ Zeitigen

@eifte§ hält, ein non-ens, „eingebitbet" unb „fetbftgemacht". SBa&

man ohne ©nabenmittet tjat ober gu tjaben meint, ift niefjt be§

Zeitigen ©eifte§, fonbern menfcftidfjeS Sßrobuft, “man-made” 620
>

£>ier oerbinben fid£) bie SBege ber ©dhmarmgeifterei mit bem SBcgc

9tom§. 3D?ag man an bie (Stelle ber ©nabenmittel ben „©eift" ober

„bie ißerfon Sprifti" ober „bie gefcfjidtflicfje SBirftidjfeit ©hrifti"

ober etma§ anbere§ treten taffen — febe ßo§Iöfung ber göttlichen

©nabenoffenbarung unb ©nabenmirfung don ben ©nabenmittetn

treibt in ein ©igenmirfen tjinein, moburcf) tatfädfjtidf) an bie

©teile ber favor Dei propter Christum al§ ©runb ber SSergebung

ber ©ünben unb ber ©etigfeit eine angebliche gratia infusa gefefst

mirb. ®ie Rechtfertigung au§ ©naben, um ©hrifti mitten, burdh

ben ©tauben, ohne be§ @efefe§ SBerfe ift aufgegeben unb bamit auch

ber ©emifheit ber ©nabe unb ©etigfeit ba§ gunbament entzogen.

9Ran fann fi<h einen fo tiefen ©ingriff in bie cfjrifttiche ßehrc, mie

er in ber ßoätöfung ber ©nabe don ben don ©ott georbneten ©naben-

614) 33on Sttingen, Cutf). Dogmatil II ”, S. 333.

615) Cut. 1, 15. 616) Sof). 8, 31. 32.

617) 1 Äor. 2, 4. 5; 1 $etr. 1, 23. 618) ©al. 3, 2. 5.

619) lÄor.1,18.

620) (Jreffenb jagt $. © o 1 1 f d) i cf
,
9U*.2 XVII, 335: „ißo bic prätenbierte

,unmittelbare ©emeinfd)aft‘ lütrfUd) gegen bas äufeere SBort felbftänbtg ift, ift fie

nur ein Skrfefjr mit einem s

Bt) an tofi c Ocbilbe bon ©ott unb ©f)riftu§."
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mitteln dorliegt, nidft erlauben unb habet botf) ben d^rtftlirfjen ©lau*

ben intaft bemalten.

2)a§ finb bie böfen folgen ber Söeifeitefefcung ber ©nabenmittel,

menn ba§ falfdfe $ringib fonfegucnt gur ©eltung fommt. vstt bieten

Rattert aber toirb ba§ fatfdfe ißringib in ber $ra;ri§ nidft burdp

geführt. Gf§ fommt bie§ batjer, bafg jebe ^rrlelfre im (üfrnftfade,

ba§ ift, menn ba§ ©emiffen redjt aufmadjt, al§ unbrauchbar fid) er*

meift. SBir faf)en ba§ fdfon bei ber catbiniftifd)en £f>eje bon ber

gratia particularis. Gf§ hört fid) gang talaufibel an, menn gugitnften

berfefben fo ober äfmlid) ar^lmtentiert mirb: “It cannot be sup-

posed that God intends what is never accomplished, that He adopts

means for an end which is never to be attained” 621
) unb barait§

fid) ben @ dj 1 u fj erlaubt, bafg @otte§ ©nabe unb ©fjrifti SSerbienft

fid) nid)t auf alle SHeufdjen erftreden fönne. 9tber im $ade ber

ernftlidjen Anfechtung unb mirflidjen ©emiffen£not bermeifen bie

93erfed)ter ber gratia particularis felbft auf bie gratia universalis. 622
)

Aud) gegen bie satisfactio vicaria mirb eine gange ffteihe bon ©ritn=

ben angeführt, bie üjeoretifdj nidtjt übel lauten, mie gum ©eifoiel:

©ott fönne nadj feiner 93?ad)tboIIfommenheit at§ oberfter dichter

ohne ftetfoertretenbe ©enugtuung ©ünbc bergeben, metdje SSeife

auch fomohl für ©ott mürbiger at§ auch für ben Sftenfdjen in eff)i=

fdfer 93egief)ung borteilljafter fei. Aber in ber @emiffen§not fehrten

S3efämbfer ber satisfactio vicaria mie Sufljnelt, 9titfd)t, £>ugo ©ro=

tiu§ gu biefer ßehre gurüd. 623
) @o fteljt e§ aud) in begug auf bie

©nabenmittel. Sftan fann bom ©tubiertifd) ober bon einem anbern

fidjeren Ort au£ für bie Trennung ber ©nabe unb be§ @eifte§ bom

äußeren SBort ©rünbe anführen, burd) bie man fomohl bei fid) felbft

al§ bei anbern in ben Stuf ber grömmigfeit unb ber 2Biffenfd)aft=

lidjfeit fommt. Aber in ben Seiten ber terrores conscientiae merfetx

bie, meldje bisher mit einer unmittelbar geoffenbarten unb

gemirften ©nabe auSfamen, bafg fie entmeber bergmeifeln ober ben

unbemeglicfyen 5el§ ber objeftiben ©nabengufage in ben ©naben*

mitteln ergreifen muffen. fteht baher fo: SSie bie Seugnung

ber gratia universalis unb bie ßeugnung ber satisfactio vicaria im

(Srnft ber $ra£i§ fid) felbft miberlegen, fo ift baSfetbe aud) in begug

auf bie ßoätöfung ber ©nabe bon ben ©nabenmitteln gu fagen.

ift barauf hingemiefen morben, bafg in manchen fällen an

fotdfen, bie bie unmittelbare Erleuchtung gegen ba§ äufeere ASort

623) II, 442 ff.

n
621) II, 27 f.

0r. Bieter, 2>0flmatif. III.

622) II, .54.



162 $ic ©nabenmittcl.

geltenb madjen, grofee ©nabengemiffheit autage getreten fei. darauf

ift ein 2>oßßeIie§ au jagen, ©inmal fann aud) eine gur @cf)au ge=

tragene ©nabengemiffheit auf ©elbfttäufdjung berufen, ©obamt ift

ber gaß möglidj, bafe foId)e, bie iheoretifdj bie ©nabe bon bem

dufferen Söort Io§Iöfen, infonfeqitentermeife, unb ohne fid) barüber

f'Iar au fein, in ifirem £>eraen fid) tatjäd)Iid) bod) auf bie ©nahem
gufage im äußeren SBort be§ @bangelium§ griinben. ©§ liegt bann

biefelbe ^nfonfequeng bor, bie ÜD?eab im Säße ber ©pnergiften
fo befd)reibt: “The most ardent Champion of the doetrine of free

will may be found supplicating the Lord to give him these graces

which, according to his theory, he ought to obtain and cultivate

for himself.” 624
)

Um gufammenaufaffen: Suther unb bie lutherifche Kirche finb

aud) in begug auf ihre ©nabenmittellehre ber äftunb ber

©hriftenheit auf ©rben. 9Iße !$?enfd)en, meld)e — mit ^arnad 3U

reben — im ßerfönlidjen 3ufammenfd)Iuj3 mit ©ott ftehen, erleben

biefen ßerfönlidjen Sitfammenfdhlufe mit ®0tt nicht ohne, fonbern

b u r d) bie ©nabenmittel.625
) fftur biefe SBeife, in ©otte§ ©nahem

gemeinfdhaft au fommett, ift in ber @d)rift gelehrt, mie mir unä ber*

gegenmärtigt haben. Unb nur bei biefer Söeife bleibt bie dtjriftlidtje

Qentrallehre bon ber Vergebung ber ©ünben burd) ben ©lanben

ohne be» ©efefjeä Söerfe intaft, unb nur bei biefer Sßeife gibt e§

bie certitudo gratiae et salutis, morauf nach ber au§brüdlid)en ©r*

flärung ber ©cfjrift bie gange djriftlidje fMigion angelegt ift.
626

)

©£ gibt feinen menfdjlidjen ©djreiber, ber ben ©harafter ber

bon ©ott georbneten ©nabenmittel, ihre 2E8id)tigfeit für ©lauben

unb ßeben unb bie gerftörenbe SSirfung ber Trennung ber ©nabe

bon ben ©nabenmittein fo getoaltig in§ Sidjt gefteßt hätte al§

ßuther. ©3 fommt bie§ baher, bajj Sutfjer in ber © d) u I e ber

©emiffen§angft gum ^Reformator ber ®ird)e gemorben ift, mäf)=

renb 3h3ingli§ ^Reformation unb 5the°f°9fe mehr auf bem ©oben

bes> $umani3mu3 ermadjfen ift unb burdjmeg fbefulatiben ©harafter

trägt. S)a§ bie gange calbinifiifdje Rheologie bon ©afbin an bi§

auf unfere 3eit fomohl ben ©ott lehrt, ber fid) in feinem 2Bort

624) Irenic Theology. By Charles Marsh Mead. 1905, @. 161.

625) © o 1 1 f d) i <!
,

9t(?.2 XVII, 334: „©et if)r" (ber IHnfcfmuung bon einer

„unmittelbaren ©emeinfdjaft" mit ©ott) „bleibt ba§ ©cbürfni§ nad) pcrfönlid)cr

^»eil§gch)ifeheit unerfüllt."

626) <Röm. 4, 16: Ata rovro ex ntaxeco?, Tva xaxä x&Qtv E& x° ß £ ~

ßaiav xiqv enayyekiav navxi x<g aneg/naxi.
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geoffertbart jat unb barbietet, aB btelmejr an ben entfdjjeibenben

fünften ©befulationen über ben abfolitten ©ott an bie ©teile

be§ göttlidjen 2Borte3 fe^t, trat un§ befonber» bet ben Sehren bon

ber ©nabe ©otte§, bon ©jrifti ißerfon unb 2Serf unb barunt and)

bet ber Sejre bon ben ©nabenmittein entgegen. £ören mir über

bte ©nabenmittel nodj Sutjer in einigen gufammenfjängenben ®ar=

legungen.

ßutjer legt bar: ©jriftiB ift unb mirft überall int fMdj

ber Statur, aber $erg unb (35etöiffen regieren, ba§ ift, Vergebung

ber ©ünben au§teilen unb berfiäien gemife utadjen, ba§ toiH er burdj

fein SSort au§ridjten. ®ajer fod jebermann lernen, allein au§

©otte§ 2S o r t bon ©otte§ ©efinnung gegen ftd) gu urteilen, Sutjer

fdjreibt:
627 a

) „2Sa§ ift ba§ gefagt: ,^d) mufe fein in bem, ba§ meinet

23ater§ ift‘? ©inb nidjt ade Kreaturen feine© 35ater§? Stde§. ift

fein; aber bie Kreaturen jat er utB gu unferm ©ebraudj gefcjenft,

bafe mir bamit jier in biefem meltlidjen Seben malten foden,

mie mir miffen. STber eins jat er fidj borbejalten, ba§ ba jeilig

unb @otte§ eigen jeifet unb mir fonberlidj bon ijm embfajen müffen.

S)a§ ift fein fjeilige© SSort, baburdj er bie bergen unb ©e =

miffen regiert, jeilig unb felig madjt. SDarum audj ber Bembel

fein Heiligtum ober fjeilige SBojnung jiefe, bafe er barin burdj fein

SSort ficj gegenmärtig ergeigte unb jören liefe. Sflfo ift ©jrifüB

in bem, ba» feine§ 23ater§ ift, menn er burdj fein SBort mit un§

rebet unb baburcj un§ audj gum SSater bringt, ©ieje, barum ftraft

er nun feine ©Itern, bafe fie fo irre laufen unb ijn fucjen in anbern,

meltlidjen unb menfdjlidjeu ©adjett unb ©efdjäften, unter ©efamtten

unb greunben, unb nidjt benfen, bafe er fein müffe in bem, ba§

feine© 93ater§ ift. 35ßid jiermit angeigen, bafe fein Regiment unb

ba§ gange djriftlidje SSefen adein ftefjet in bem SBort unb ©tauben,

nidjt in anbern äufeerlidjen Gingen (mie bie äufeerlidje fdjeinenbe

^eitigfeit be& ^ubentunB mar) nodj in geittidjem meltlidjen SBefen

ober fftegiment. . . . 5Da£ ift nun, ba§ icj gefagt fjabe, bafe ©ott

nicjt mid leiben, bafe mir un§ foden auf etma§ anbere§ berlaffen

ober mit bem bergen jangen an etma§, ba§ nidjt ©jriftu§ in feinem

Söort ift, e§ fei mie jeilig unb bod ©eifte© e§ mode. S)er ©taube

jat feinen anbern ©runb, barauf er beftejen fönne. . . . 2Sir

müffen ©jriftum fudjen in bem, ba§ be§ 2Sater§ ift, ba§ ift, bafe mir

un§ fdjledjt unb blofe an ba§ äßort be§ ©bangelii jalten, meldjeS

627a) St. 2. XI, 452 ft.
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uns ß^rifium recpt geigt mtb 31t erlernten gibt. Hub lerne nur in

biefer unb attcn geifttidhen ?litfcchtungcn, jo bu mittft anbere ober

bicf) fetbft red)t tröften, alfo mit (Sprifto jagen : 2£a§ ift es, baß bu

fo tjin unb micbcr täufeft, bicf) jelbjt jo germarterft mit ängstigen

unb betrübten ©ebanfen, als motte ©ott bein nicf)t mehr ©nabe

haben, unb als fei fein ßfjriftus 3U finben, unb mittft nicht etje

gufrieben fein, bu finbeft ihn bcnu bei bir fctbft unb fütjteft bicf)

heilig unb ohne ©ünbe? ®a mirb nichts au§; e§ ift eitet bcrlorne

äftütje unb Strbeit. SBeifjt bu nicht, bah ©t)riftu§ nicht fein mitt

nocf) ficf) finben taffen benn in bent, ba§ be§ Katers ift? nicfjt in

bem, ba§ bu ober alte fftenfdjen finb unb höben. ©P ift nicht bcr

geht an ©hrifto unb feiner ©nabe; er ift unb bleibet mohl nn=

bertoren unb täfet ficf) attegeit finben; aber e§ fehlet an bir, baß bu

ihn nicht recht fudpeft, ba er gu fudhen ift, meil bu beinern Sühlen

nach ridhteft unb meineft ihn 3U ergreifen mit beinen ©ebanfen.

hierher muht bu fommen, ba nicht bein noch einige^ üftenfdhen, fom

bern ©oite§ ©ejchäfte unb Regiment, nämlich ba fein Söort ift; ba

mirft bu ihn treffen, hören unb fehen, bah meber 3orn noch ilngnabe

ba ift, mie bu fürdhteft unb gageft, fonbern eitel ©nabe unb hergliche

Siebe gegen bir. . . . 2tber fcfjmer mirb e§, che e3 [baS t£>erg] bagu

fommt unb foI<he§ ergreifet; e§ muß gubor anlaufen unb erfahren,

bah atte§ bertoren unb bergebtidh ©hriftum gefudht heifjet, unb gutept

hoch fein fftat ift, benn bah bu bicf) anher bir fetbft unb attem menfcfp

liehen Xroft allein in ba§ SBort ergebeft."

Suther legt bar, bah e§ gu alten feiten ©ottes Steife

gemefen fei, burdh äufgere Mittel unb Seichen mit un§ äftenfdhen gu

hanbetn unb un§ fo feiner ©nabe teilhaftig gu machen. 80 haben

mir im üßeuen Xeftament ©oite§ ©nabenantlip überall

bort, mo mir ba§ SSort be§ ©bangeliumP unb bie ©aframente haben,

einerlei, mo auf ber gangen ©rbe mir un§ aufhatten, ©t fchreibt :
627b

)

„©ott hat aXIegeit alfo getan, bah er auf ©rben gegeben hat ein Ieib=

lieh Buchen, eine ißerfon, Ort unb ©tätte, ba er gemiftlidh hat motten

gefunben merben. ®enn mo mir nicht burdh eilt leiblich, äußerlich

Seichen gebunben unb gefangen merben, fo mirb ein jeglicher ©ott

fudhen, mo e§ ihn gelüftet. &arum haben bie heiligen Propheten

biet gefdhrieben bon bem Xabernafet, bon ber SBopnung unb t£>ütte,

ba er gegenmärtig fein mottte. Sftfo hat ©ott ftet§ getan. ®er=

gleichen hat er un§ ©hriften audh einen Stempel gebaut, ba er mofjnen

627 b) St. 2. III, 924 f.
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will, nämlid) bas miinblid)c ©>ort, bie 2aufe imb ba§ ©benbrnaf)!,

meldhes ba finb leibliche Oiitge. ?fber ititicrc fallen ©roßheten,

©ottengeifter unb ©djmärmer Gerächten es mxb rocrfett e» fjmmeg,

gleich als tauge e§ nid)t§, unb fagen
:
^a, ich toiH fißen unb harten,

bis mir ein fliegenber ©eift unb Offenbarung bont Fimmel fontme.

SIber tjiite bid) babor! ©Sir Hüffen es and) tbofjl, baß äöaffer, ©rot

unb ©Sein un§ nid)t fetig machen; aber mie gefällt bir ba§, baß im

©benbntahl nid}t fd)ted)t ©rot unb ©Sein ober aud) in ber £aufe bur

lauter ©Saffer ift, fonbern ©ott fpridjt, baß er in ber £aufe fein

miß, fie foK un§ bon ©ünbe’^einigen unb mafd)en? Unb im ©benb*

maßl unter ©rot unb ©Sein mirb ber Seib unb ©lut be§ ^©rrn Gfjrifti

gegeben. ©Sillft bu nun aEtjier ©ott unb fein ©eichen Gerächten unb

bas ©Saffer in ber £aufc anfcfjcn unb halten gleich bis ba§ SSaffer,

fo in ber ©Ibe fließt, ober bamit bu fodhft? Ober millft bu ba£ ©Sort

beS ßmaitgelii gleidh achten bem ©Sorte ober ffteben, fo ©auern in

einem ®retfd)mar ober Xaberne reben? Oenn ©ott hat gefagt: ©Senn

bas ©Sort bon C£hrifto geßrebigt mirb, bann bin ich in bei-

nern ©Junbe, unb ich gehe mit bem ©Sorte b u r d) beine

Ohren in bas e r 3. Oarum fo haben mir ein gcmiß ©eichen

unb miffen, menit ba§ ©baugeliitm geßrebigt mirb, fo ift ©ott gegen-

märtig ba, er mid fid) bafelbft finben laffen; bafelbft habe id) ein

leiblidh ©eichen, babei id) ©ott erfennen unb finben möge. Sllfo ift

er aud) bei ber £aufe unb Sfbenbmahl; benn er hat fidh berbunben,

allba au fein. Saufe id) aber 31t ©t. ©afob ober in bas ©rimmetal,

gehe in ein ®lofter unb fudje ©ott anber^mo, ba mcrbe idh feiner

fehlen. Unb menn feßt bie fftottengeifter alfo brebigten: ©leidhmie

ba§ ®IofterIeben, ©nrnfung ber ^eiligen, ©teffe unb ©SaEfahrt nid)t3

ift, alfo ift bie £aufe unb ©benbmahl aud) nid)t§: ba§ flabbt nod)

lange nicht. 3>enn e§ ift ein großer Unterschieb, menn ©ott etmas

orbnet unb einfeßt, ober memt ©t e n f d) e n etmas ftiften. ^a, bu

fodft @otte§ Orbnungen unb Stiftungen glauben, fie anbeten unb in

großen ©hren halten. ©Ifo hcrt er e§ äftofi audh befohlen: ©ringe

fie in ba§ Sanb, ba§ ift, orbne unb ntad)e namhaftig einen gemiffen

Ort, auf bafe, tner nidht ßerföntidh bafelbft bid) anbeten fann, baß

berfelbige feinen Seib hierher lehre unb fein ©ngeficßt bahiu menbe

unb bete. ©Ifo habe idh ©ott auch an einem gemiffen Ort, nämlid)

aKhier im ©Sorte unb ©aframenten, baß, menngleicf) einer 31t

Ift 0 m ift, ober mo er fonft fein mag, menn er fein © n =

gefidht 3um ©Sorte unb ©aframenten nur f e h r t unb
an bet et, fo fin bet er allba unfern $®rrn ©ott, unb
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menn er fid) aud) gletcf) in einem Strohhalm mottte finben taffen, fo

füllte man ihn bafetbft fndjen unb ehren."

Stuf bie Slnftage, baß er bie ©nabe an bestimmte, ändere

unb gering fd)einenbe £inge binbe — aud) £>arnacf mieberbott biefe

9tnftage 627c
) — , antmortet ßutber: 627d

) „SSenn bidb) ©ott biehe einen

Strohhalm aufbeben aber eine gebet* reißen mit fotebem ©ebot, 93e*

fehl unb iBerbeifeung, bah bu babureb foHteft aller Sünbe Vergebung,

©nabe unb einiges Sebeu haben, foHteft bu baS nid)t mit alten greu»

ben unb SDanfbarfeit annebmen, lieben, loben unb barum benfelben

Strohhalm unb geber böb^r Heiligtum batten unb bir taffen lieber

fein, meber Fimmel unb ©rben ift? SDenn mie geringe ber Stroh*

batm ober geber ift, bennod) friegft bu babureb fotdj @ut, baS bir

ineber £>immet noch ©rbe, ja alte ©nget nicht geben fönnen. SSarum

.finb mir benn fo fdtjänblidbe ßeute, bah tnir ber Xaufe, SSaffcr, iörot

unb SBein, baS ift, ©brifti Seib unb 23Iut, münbtid) SBort, eines

ittfenfeben ^änbeauftegen gur Vergebung nicht auch 1 ° bod) Heiligtum

batten, als inir ben Strohhalm ober geber batten mürben, fo bod) in

benfelben, mie mir hören unb miffen, ©ott mit! fetber mirfen, unb

fort fein SBaffer, SBort, £>anb, 33rot unb SBein fein, babureb er bidj

motte heiligen unb fetigen in (Sbrifto, ber unS fotdfeS ermorben unb

ben ^eiligen ©eift oom SSatcr 31t folcbem äöerf gegeben bat? 3Bie=

herum, menn bu benn gleich gebarnifebt gingeft gu St. ^satob ober

liefjeft bid) öon ®artäufern, ©arfüfeern, ißrebigern [Sominifanern]

burd) fo ftrenge ßeben ermorben, bamit bu fetig merben möd)teft,

unb ©ott hätte fotdjeS nicht geheißen noch geftiftet, maS hülfe bidj’S?

@r meifg bod) nichts brum, fonbern ber teufet unb bu baben’S er=

badjt als fonbere Saframente ober ißriefterftänbe. Unb menn bu

gleich Fimmel unb ©rbe tragen fönnteft, bamit bu fetig mürbeft,

nod) ift’S aÜeS üertoren, unb ber, fo ben (Strohhalm (mo eS geboten

märe) aufbübe, ber täte mehr benn bu, unb menn bu gehn 2Mt
tragen fönnteft."

Sutber führt auS, bah baS braftifebe fJtefuttat nur iöergmeiftung

fein fönne, menn mir nid)t lernen unb täglich bou neuem lernen, itnS

miber atteS gübten unb ©nxbfinben an baS äußere Söort beS ©üam
getiumS gu batten. @r fagt:

627e
) „SSiber fotdjeS aEeS, maS bie 93er=

nunft eingibt ober ermeffen unb auSforfdjen mitt, ja, maS alte Sinne

fühlen unb begreifen, müffen mir lernen am SBort batten unb fcfjleeht

627 c) «. q. £)., 6. 431.

627 e) 6t. 2. VIII, 1102.

627 d) 6t. S. XVI, 2296.
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nad) bemfetben rtdjten. . . . Senn menn bu lutUft bem nad) rieten,

tms bu fietjeft unb füfjlft, unb menn man bir @otte§ SBort bor^äXt,

bein gütjten midft bagegen galten unb jt>red)en : Sit fagft mir tooht

Diel, aber mein ^»erg jagt mir Dtel anber§, unb menn bu füfjltejt,

ma§ id) füEjIe, jo mürbeft bu auch aitberS jagen ujlu.
:

jo fjajt bu beim

nicht © o 1 1 e § SB o r t im bergen, jonbern ijt burd) beine eigenen

©ebanfen, Vernunft unb 92ad)finnen, gebämbft uttb au§getöfd)t.

iTurg, too bu ba§ SBort nid6)t midft lajjen mehr gelten benn ade bein

gürten, Stugen, ©inne^unb ^erg, jo rnufd bu berloren merben, unb

ijt bir nid)t gu Reifen. . . . %cf) fühle aud) meine ©ünbe unb @ejeb

uttb ben Seufet auf bem §at§, bafc id) barunter liege at$ unter einer

fdhmeren Saft. Stber mal> fod id) tun? ©od id) nad) foldhcnt fühlen

unb meinem Vermögen jc^liefeen, jo müjjjte id) unb ade 9Jtenjd)en ber=

3toeifeIn unb berberben. SBid id) aber, baft mir geholfen merbe, jo

muh id) toafjrlid) mid) ^erumtoenben unb nach bem SBort jetjen unb

bem nad) fpred)en: %<h füE)Ie motjt @otte§ Born, Teufel, Sob unb

cfpöde; aber bas> SBort jagt anbers, baß id) einen gnäbigen ©ott

habe burd) ©briftum, metdher ijt mein £@rr, über Settfel unb ade

Kreaturen."

S3ejonber3 entjcf)iebcn betont Sutljer auch, baß and) ba§ ge*

jdf)ri ebene SBort ©otte§ ©nabenmittel jei. @r jagt 3'u 1 %of).

5, 13: „Safe un§ nicht jemanb betrüge, jo jagt Johannes abermal

miber bie ©dhmärmer, er fdjreibe biejes: ,©oIdje§ höbe ich euch

gefd)riebcn.‘ Ser Sludhftabe ijt bei ihnen ein tote§ Söejen auf bem

ißaüier. %otjanne§ aber jpricf)t
: ,$dj fdjreibe eud)", fintemal fie bagu

bienen jod, bajj ber S3rief ein üßittet jei, babnrd) man 3um
©tauben unb emigen Seben fommt. Senn aljo jpridbjt ^oljanneg im

20 . Kapitel jeine§ (üfbangelii: ,Sieje finb gejdhrieben, bafe ihr

glaubet, %@fu§ jei ©fjtift, ber ©oljn @otte§, unb bafe t£)r burd) ben

©tauben ba§ Seben tjabi in feinem Sfamen." Se§megen joden mir

ba§ miffen, baß ba§ BeuQttB © o 1

1

e § nicht 3U un§ fommt. ohne

burd) bie münbtidje ©timnte ober ©dhrift. ,Sfde ©cf}rift, Don ©ott

eingegeben, ijt nü|e gur Sehre, gur ©träfe, 3ur Stefferung, 3ur 3üd)=

tigung in ber ©eredjtigfeit, bafe ein Sdenfdj ©otte§ jei bodfommen

unb 3U adern guten SBerf gefdjtcft", 2 Sim. 3, 16. 17. Ungleichen im

borhergehenben S3er§ be§ angesogenen ®abitel§: ,SBeit bu bon ®inb=

heit auf bie ^eilige ©djrift meijieft, fann bidh biejetbige uniertoeifen

3ur ©eltgfeit burdh ben ©tauben an ßhrijtum ^@fum/ %tem 1 Sim.

4,13: ,$atte an mit Sefen, mit Ermähnen, mit Sehren!" SBarurn

befiehlt er, bie ©dhrift su tejen, menn e§ ein tote§ SBefen ift? SBarurn
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fdjreiben uub geben fie fetbft Büd)cr heraus, menn bei
- Budptabe nid)t§

gilt noch nüpt? SBarunt tooßeu fie uns unb anbere burcp i p r i*

Schriften untermeifen? SSenn fie fpredpen, ber (Seift fei bor ber

Schrift, unb fie f)ätten 31t er ft beu (Seift, banacp fd^rte&en fie:

bas ift nicptP. 2>eitn auf folcpe SBeife ift bie Schrift 31t nichts anberS

nüpc als gur Schau. £>öre, ma§ ©priftuS fagt: ,^d) bitte nicpt allein

fiir fie, fonbern auch für bie, fo burd) tfjr Söort an mich glauben

merben*, 430 p. 17 , 20 . Surcp baS SBort ift gemip ba§ münblicpe ober

fd)riftticpe, uid)t baS innerliche Söort gu berftepen. Sermegen muff

utan bor aßen Singen ba§ Söort hören ober lefen, beffen fiep

ber ^eilige (S e i ft a 1

3

eines! Mittels bebient. 28enn

mau bas SBort lieft, fo ift ber Zeitige (Seift ba, unb fotcpergeftalt ift

es unmöglich, bah man bie Schrift ohne SRupen höre ober lefe."
627

f

)

iUifitmmenfaf|enim terteilung ber reformierten

(lönabemnitteUelfre.

Stuf bie (Sefahr pin, ber unnötigen SSieberpotung unb SBeittäuf»

tigfeii gegiepen su merben, taffen mir hier aus mehreren (Srünben

noch eine 3ufautmenfaffenbe Beurteilung ber reformierten (Snabem

mittettehre folgen. — Surcp 3naingli§ £epre bon einer unmittet»
baren (Seiftesmirfung unb (Snabenmitteilung fam e3 ja gur $eit

ber ^Reformation 3U einer Spaltung in ber proteftantifepen C£T£)riften=

heit. Siefe Spaltung ift bis auf biefen Sag nicht befeitigt unb bilbet

ein ftepenbes Slrgernis für bie ungläubige ÜEBelt unb gibt fRom eine

mittfommene (Selegenpeit, über bie 3erriffenpeit be§ Proteftanti3mu§

311 fpotten. ferner ift es eine nicht megguleugnenbe Entfache, bap bie

reformierte (Snabenmittettepre namentlich burch ben Pietismus! auch

in bie t u 1 1)
e r i f d) e föircpe eingebrungen ift. Boßenb§ liegt 3m

tage, bah bie neuere fogenaunte „©rlebnistpeotogie" pringipteß böttig

in bas reformierte £ager übergegaitgen ift, meit fie beit (Stauben

an (ipriftum nicht aßein auf (Sprifti Söort, fonbern im Unterfcpiebe

bon bem Söort auch auf ben „lebeubigen ©priftus", bie Per*
fon Gprifti", „bie g ef cp i cp t li cp e ©rfepeinung" unb „SBirfung"

(iprtfti grünben miß. Gnbticp panbett e§ fiep pter — barait faitn

fattm oft genug erinnert merben —- um einen Punft, an bem aße

(ipriften getttebens gu lernen haben. Speoretifcp an btefent

punfte bie rechte Steßung gegen bie reformierte ®ircpe, ben Pietis-

mus unb bie CfrlebniStpeoIogie 31t finbett, ift nicht eben fepmer, banf

<>'27 f| 2t. y. IX. 1-M4 f.
(vbcitfo 51 t Jol). 17, 20: 2t. V VII f, 829 ff.
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ber ftlarheit ber Schrift. Aber bie redete Sehre in ber ^raiAS
feftauhalten, ift SAühe unb ?trbett. Sie rechte Stellung in ber ißraris

ift bem menfdhlichen können entriidt unb lebiglicf) eine SBirfung bes

^eiligen 05 e i ft e § burd) bas Söort. 2ßir Eönnen ans natürlichen

Prüften nid)t nur meinen, baß ©taube unb äBiebergeburt unmittel-

bare- SüSirfungen beS ^eiligen ©eiftes feien, fonbern and) aus natür-

lichen Straften burd) ©igenmirfen Stimmungen unb Buftänbe in uns

heröorrufen, bie mir für äöirfungen bes Zeitigen ©eiftes halten.

Aber an ben äußeren ^n et ben mittein, als gemiffen „Buchen

mtb Beugniffen" bes gnäbigen Bittens ©otteS gegen unS, in

mahrent ©tauben hangen, fpe^iett in ber Anfechtung an bem ande-
ren ÜBort bes ©bongeliums mit bem bergen fefthalten miber
altes fühlen unb © m b f i n b e n

,

miber baS SBerbammungs-

urteil beS götttidfjen ©efebes unb bes eigenen ©emiffens: baS ber-

mögen mir nur burd) bes Zeitigen ©eiftes SBirfuug unb unter Über-

miubuug unb Rötung bes fvfet fcfjcs-, bem ©hriftus, ber ©efreupgte,

baS ift, ber ©hriftus für uns unb aufs er uns, ein Ärgernis itnb

eilte Torheit ift.

©s ift bie grage aufgemorfen morben, ob bie eigentümlich refor-

mierte ©nabenmittellehre nod) d) r i ft I i d) 31t nennen fei. Sei ber

Seantmortung biefer Stage fehett mir unS berfelben Sachlage gegen-

über, bie uns bei ber reformierten Sehre bon ©hrifti ffßerfon

unb 3Ü er! entgegentrat. Sßo bie reformierte ©hriftologie ihren

gunbamentalfafe, bafs bas ©übliche beS llnenblithen nicht fähig fei

(Finituni non est capax infiniti), fonfeguent burchführt, berläfjt fie

baS thriftlidje ©ebiet unb mirb fie auf fosinianifdheS (nnitarifcheS)

©ebiet gebrängt, baS ift, jur Seugnung ber Menfchmerbnng beS

Sohnes ©ottes fortgetrieben. Sie reformierte ©htiftologie fehrt aber

auf chrifttidheS ©ebiet juriirf, menn fie i n f 0 n f
e q u e u t mirb, mettn

fie nämlich im ©ruft ber dhrifttichen fßrariS bas Finitum non est

capax infiniti bergifet, bie borher fo energifdh abgelehnte mir! liehe

©emeinfehaft ber göttlichen unb ber menfdhlichen iftatur ( realis

comniunio naturarum) gelten löfet unb bon ber göttlichen üßatur

fagt, baß fie bem Seiben ber menfdhlichen Statur unenblidhen

Söert berleihc. 628
) Siefer boßfielfeitige ©harafter, bie .üonfequens unb

bie ^nfonfequens, tritt unS auch bei ber reformierten ©naben-
mittellehre entgegen. Sofern bie reformierte Rheologie ihren

gunbamentalfab, baß bie tatfäöblich feligmadhenbe ©nabe ohne bie

628) btc Sadcgimo II, 145 f. 299 ff.
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©nabenmittcl ober neben benfelbcn mitgeteilt merbe (Efficaeious

grace acts immedialdy

)

mirflicf) £eE)rt unb feftpölt, berläfft fie beit

db)rtft£tdb>en ©runb unb 93obert. Sofern fie in ber ißrariS ihren guit»

bamentaifap fahren läjft, feprt fie auf baS djriftlicbje ©ebiet gitritcf

.

Üßir erinnern nochmals an ben status controversiae. Sfsii g'ragc

fleht nicht, ob ©ott nicht unmittelbar mitten fönnte, faltS

er fo mirfen moHte. S^n grage fteht auch nicht, ob ©ott fich nicht

tatsächlich 3'äO.c ber unmittelbaren Sßirffamfeit üorbehaltc, maS

ebenfalls auaugeben ift.
629

) %n grage fteht auch nicht — bteS heben

mir gegen bie mobernen „©rlebnistheologen" herüor —, ob unS nicht

auch rrt ber 2öelt= unb ®irchengef<hichte eine Süßirffamfeit beS leben»

bigen, aur Rechten ©otteS erhöhten ©hriftuS mahrnehmbar entgegen»

trete, maS ebenfalls auaugeben ift. £än grage fteht lebiglich, ob ©ott

ttnS aftenfdjen, menrt urtfer ©emiffen bom ©efeb ©otteS getroffen ift

unb mir gemiffen Bericht über ©oiteS ©efinnung gegen unS nötig

haben — ob ©ott unS ba an baS obfeftiüe Süßort bon feiner ©nabe

in ©hrifto, baS ©üangelium, unb an bie Saframente ber £aufc unb

beS StbenbmahK als obfeftiüe signa unb testimonia feines gnöbigen

SüßiffenS gemiefen unb gebunben habe, ober ob mir in biefer (Situation

— seil, beim fragen nach ber ©nabe ©otteS — auf eine u n m i 1 1 c I »

bare Süßirfung ©otteS, eine interior Spiritus illuminatio unb eine

immediate agency of the Spirit gu bermeifen feien.
630

) ©rftcreS

lehrt bie lutherifche Kirche, festeres mirb in ben reformierten ©c=

meinfehaften borgetragen, mo bem reformierten ^ßrinaip f^olge ge»

geben mirb.

©S gibt feinen SchriftbemeiS fiir bie reformierte ©naben»

mittellehre. 3ßir höben bereits unter ben Stbfchnittcn „®ie ©naben»

mittel im allgemeinen" unb „Sitte ©nabenmittel haben benfelbcn

Smecf unb biefelbe Süßirfung"^ ausführlich bargelegt, baff nach ber

Schrift baS Süßort beS ©üangeliumS unb bie Saframente, nämlich bie

Saufe unb baS Slbenbmahl, fuft au bem Qmecf üon ©ott gegeben itub

georbnet finb, um bie burch ©hrifti satisfactio vicaria üorhanbenc

Vergebung ber Sünben baraubieten, unb baff auS benfelbcn 91? ii»

teln unb burch btefelben (ex unb öid) ber ©laube unb bie Süßieber»

gebürt fomme unb ber ^eilige ©eift empfangen merbe. Sßir fügen

hier noch hrngu, baff mit biefer Schriftlehre a it cf) bie a p o ii o

»

6291 2itf. 1, 15.

660) Ualbin, Inst. TU, 24, 8, unb toobge, *S’yst. Theology. TI. 685.

6811 5. 122 ff. 682) S. 127 ff.
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lifche )$raji£> überein ftimmt, mährcitb Me reformierte

$ßra?:i§ 3U ber apoftolifchen in ©egenfab tritt. 3Ü>o bie reformierte

Geologie ihre öefjre bon ber unmittelbaren Sßirffamfeit be§

^eiligen ©eifte§ in bie $ra£t§ umfept, mar nt fic bic Seelen baoor,

bte ©nabe unb bie Seligfeit in ben ©nabenmittein 311 fudjen. So
marnt, mie mir bereits faffen, (Salbin babor, bie ©rmahlung aitS ber

allgemeinen Berufung, baS ift, au§ bem 2ßort be§ ©bangeliumS, er=

fenrtcn 3U motten. 633
) ©benfo marnt ber Consensus Tigurinus

bor ber 23orftettung, „alS^baS fichtbare 3eicf)en" (bic Saframente),

„mälfrenb e§ bargeboten mirb, in bemfelben 9fugettblicf auch bie ©nabe

©otteS mit ficf) bringe". 91u<h ber ©enfer ®ate<hi*mu§ ftfjärft ein,

„man miiffe nicht an ben äußeren 3 eitt>en bangen, um bort baS

Ipeil 3U fudfen".
635

) ©enau bie entgegengefebte iJkariS finben mir

bei ben Slpofteln. iß au lu§ marnt nicht bor bem fangen an bem

äußeren 2Bort, fonbern fdfärft e§ fefjr nacifbrücflich ein, roenn er bei

feinem 91bfcf)ieb bon ben efofjefinifdbjen Sllteften fagt: „
sJcun, liebe

trüber, ich befehle euch ©ott unb bem SBorte feiner ©nabe"
(Ttagarld'Ejuai v/xäg xco Kvolcp xal xüj Aoyqj xrjg ydgixog avxov ).

63,;
i

Sluch ^etruS marnt am erften ^Sfingfttage nicht bor bem visibile

signum ber £aufe, fonbern bermeift bte Seute, melche fragen:

ttltänner, liebe Srübcr, maS fotten mir tun?" auf bie Slaufe, mit ber

Belehrung, baf? bte £aufe 3ur Vergebung ber Sünbett (dg axpeoiv

xcov äfMQxiöjv vfiwv) gefchehe.
637

) Unb um fofort auf ben ßünmurf

reformierterfeitS fttücfficht 3U nehmen, baf$ ba§ ©etauftfein bön bielen

3u fleifdhüdher Sicherheit gebraucht merbe: betrug hat feit,

bem erften fßfingfttage manchen ttRiffbrauch ber Xaufe erlebt

feitenS foldfer, bie entmeber bie Xaufgnabe überhaupt nicht glaubten

ober hoch bon berfelben burch Unglauben mieber abfielen.
638

) £rop=

bem biegt fßetruS nicht ab in ba§ reformierte Säger. Gfr fagt nicht

mit 33öhl unb allen alten unb neuen ^Reformierten: Sie Saufe mäfcht

633) Inst. III, 24. 8.

634) Cap. XX; bei 9(iemeper, 2. 195: Utilitas, quam ex sacramentis per-

cipimus, ad tempus, quo ea nobis administrantur, minime restringi debot,

perinde acsi visibile signum, dum in medium profertur, eodem soeum

momento Dei gratiam adveheret.

635) De sacramentis; bei 91iemet)er, 2. 161: Gur illic [in ben 2aframen=

ten] quaerendum esse Christum dicis? Intclligo non es*e visibilibus signis

inliaerendum, ut salutem inde petamus.

636) •atpoft. 20, 32.
‘

637) '11 puff. 2, 38.

638) iMpoft. 5, 1 ff. (9lnonia§ unb Sappfüra); 8, 13 ff. (Simon).
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bie Siinbe nid)t ab imb macht rti(f)t felig.
039

)
s}$etru§ fa'Ejrt biel=

mehr fort, in feinem erften Briefe hon ber ^aufe 31 t lehren: otb'Cei

ßäitzio/m, bie Saufe nmd)t felig.
Gi0

) ©benfo machten bie 91üoftcl bie

traurige ©rfabritug, baß uid)t alle Sporer bee ©'orte* gläubig

mürben, ©aulud Berichtet uns ausbriicflid) : „Ser ©laube ift nidjt

jedermann* Sing." G41
) 91ber trohbem trennen bie Slpoftel nid)t bie

©Mrfung be* erlaubend unb ber üßiebergeburt bont äußeren ©ort.

Sie tagen nicf)t mit ©tüingli: Traetus internus immediate ope-

rantis est Spiritus,042) and) nid)t mit St) ebb: “The influenae ot

the Holy Spirit is directly upon tlie human spirit, and is inde-

pendent even of the Word.” ti43
) Sie bleiben bielntefjr babei, baß

Glaube, Söiebergeburt unb ©cift burch baS äufjere 2i?ort fom=

meu. <i14
) tdur<3 , tbic bie 91poftel lehren, baß baS äußere ©ort

beS ßmangeliumS unb bie visibilia signa ber Saframente bie ©nabe

©otte* ober bic Vergebung ber Siiitbcit für uns ÜRenfdjen b c r b e i
=

bringen, fo bermeifen fie aitd) in praftifdjer 91 it m c n b u n

g

biefer Sehre bie nach ber ©nabe fragenden auf biefc äußeren
Singe als auf bie non ©ott georbitetcit drittel, au bie ber ©taube

fidj 31t holten habe. äßir föuncit baher nicht umhin 31t urteilen,

baß bie reformierten Sfjeologen unb ©efenntnisfdjriften ÜD? t ß =

roeifungen erteilen, menn fie bie Seelen anleiten, im Sßort unb

in ber Saufe bie ©nabe unb bie Seligfeit nicht 3U fliehen.

Sie reformierte Sheologie fommt burd) ihre ©nabenmittellehre

in eine gans muitberlidje Situation, gnbem fie für eine

unmittelbare dRitteihtng ber feligmadjettbett ©nabe eintritt, er=

flärt fie bie gan 3e in ber Sd)rift gelehrte dRetljobe ber fgeilSaneignung

für einen äftifjgriff auf feiten ©otteS. %n einer ähnlichen Situa=

tion befanb ftdj bie reformierte Sfjeologie auch bei ber Sehre bon

©hnfti Sßetfon unb SSerf burd) bie ©efjaußtung, bafj bie menfd)Iid)e

97atur ©fmifti nicht Organ für bie tQanblungen ber göttlichen 97atur

fein fönne. 9ÖaS baS Organberfjältnid ber menfdjlidjen 97atur ©fjnfii

betrifft, fo fteht nach ber Schrift bie Sache fo, bafe ber Sohn @otte§

im $Ieifdj, bal> ift, in ber m e n f dj I i dj e n 97 a t u r , erfdjtenen ift,

um burd) bie in ber menfdjlidjen 97atur bottbradjten SSerfe bie SSerfe

be§ SeufeB gu serftören.645) 97ad) ©otte§ 91nfi<ht ift bemnad) bie

(139) SBößl, 3>ogmatif, 3. 558. 500. 040) 1
s)3etr. 3, 21.

641) 2 fcljeff. 3, 2. 042) Opera IV, 125.

043) Dogmatic Theology, 11, 501.

044) «Röm. 10, 14—17; 1 'Iktr. 1, 23; ©eil. 3, 2.

045) 1 Csof). 3, 8. .
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menfcblicbc iftatur ©Ejrifti ein gang geeignetes Mittel, luoburd) bas

göttliche 2Berf ber SSelterlöfung fitf) botfäieht. Sagu fagt bie refor=

mierte ©Ejriftologie nein. Sie beraubtet, bah bie menfchlithe üftatitr

©brifti nimmermehr Organ für göttliche ^anblungen unb 2Sir=

fungen fein fönne, unb bah hoher ba§ ^anbeln ober SSirfen (actio,

operatio) ber göttlichen üftatur ©hrifti bon feiner menfthlithen üftatur

3U trennen fei. 28ir hörten: “Omnipresence and omniscience are

not attributes of whiÄKa creature can be made the organ.” 64G
)

Somit mirb tatfäcfjlicf) bie Slnttahme ber menfthlithen üßatur feiten^

be§ SoffneS ©otte§ für eine berfehlte Mahregel erflärt. Sitte äffm

lithe ®ritif einer göttlichen Mahregel fommt Bei ber reformierten

©nabenmittellehre heraus». üftach ber Schrift fteht es» fo, bah ©ott,

nathbem er burth ©hriftum bie SSelt mit fitf) felBft berföhnt hat, nun

in ber SBelt fein SSort berfünbigen unb bie Saufe bottgiehen

heißt, bamit bie Menfthen au§ biefen Mitteln unb burth hiefe

Mittel gläubig ober toiebergeboren unb alfo ber bon Shrifto er=

toorbenett ©nabe teilhaftig toerben. üftach göttlither STnfitht finb alfo

Sßort unb Saufe gang geeignete Mebien ber ©nabenmitteilung nnb

©nabenrtnrfung. Sie reformierte Sheologie ift ber entgegengefehten

Stnfitht, inbem fie erflärt: “Tbere is here no place for the use of

means”, “Nothing intervenes between the volition of the Spirit

and the regeneration of the soul”.647 ) Tractus internus immediate

operantis est Spiritus. 648
) Dux vel vehiculum Spiritui non est neces-

sarium.649
) „Sie Saframente mirfen nitht bie burth fie begeichnete

©nabe in un§. ©nabe mitteilen famt nur ber ^eilige ©eift." 650
)

2So ftecft ber gehler? SBoburch fommt bie reformierte Sffeo*

logie in biefe üble Situation, bah he hem ^a her Schrift ein bireftes»

üßein entgegenfeht? S§ fommt bies hoher, hah hie reformierte Sffeo»

logie, mie in ihrer Shriftologie, fo auth in ihrer ©nabenmittellehre

bon ber ^bee be§ abfoluten ©otte§, ber an feine Mittel gebum

ben fein fönne, beherrfcht mirb. hinter ber reformierten ©nahem
mittellehre fteht ber rationaliftifdje, auherhalb ber Stfjrift ge=

legene ©ebanfe, bah hie göttliche SHImachtsSmirfung, hie hoch

gur ^erborbringung he§ @Iauben§ unh her SSiebergeburt erforber*

lief) fei, nitht hurth Mittel fich boflgiehen fönne. Siefen ©e=

646) föobge, Syst.Theology, II, 417. (547) öobge, a. a. 2. 685. 684.

648) ßtoingli, De providentia. Opp. IV, 125.

649) ßtoingti, Fidei ratio. 9iiemet)er, 2. 24.

650) ®BM, Dogmatil, 2. 550.
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banfen rüdft unter ben neueren reformierten Xfjeologen befonber*

©barle§ §obge in ben Sßorbergrmtb. ©r fagt : “If this one

point be determined, namely, that efficacious grace is the almighty

power of God, it decides all questions in controversy on this sub-

ject.” 651
) 2)arauff)in behauptet er: “Kegeneration itself, the in-

fusion of a new life into the soul. is the immediate work of the

Spirit. There is here no place for the use of means.” 652
) ©r meint,

man forme fidf) ade§ Söüdjerfdjreiben erfbaren. Um in ber ©nahem
mittellefire sureddäufommen, fei e§ nur nötig, biefen einen ©e=

banfen feftjufialten, baß bie SBiebergeburt eine üöirfung ber gött»

litten 211 Im a (f) t fei. ©r fagt: “Volumes have been written on

the contrary hypothesis
;
which volumes lose all their value if it

be once admitted that regeneration, or effectual calling, is the work

of omnipotence SDaju ift ju fagen: greilicf) ift e§ unleugbar, bafj

ber cEjriftlicfje ©taube ober bie Sßiebergeburt nur burcl) göttliche 2111 =

mad)tsmirfung entfielt. SDas Iet)rt bie ©djrift. SDaS lefjrt aud) be=

fonber§ entfdpeben ßutber, inbem er 3 .33. fagt: „Sßemt ©ott ben

©lauben fdjafft im dftenfcfjen, fo ift e§ ja fo ein grofj Sßerf, al§ menn
er Fimmel unb ©rbe mieber fdjaffte."

653
) ®a§ ift aud) miber ade

gormen be§ ©puergismus feftsuf) alten. 21ber bafj be§f)alb ©laube

unb SBiebergeburt o tj n e ÜDH 1

1

e I in ©jiftens treten fodten, ift ein

reiner SRenfdfengebanfe. ®ie ©djrift lebjrt b e i b e § , fomof)I bafj

©laube unb Sßiebergeburt eine Sßirfung ber göttlichen 21dmacf)t ift,

al§ aud), baf) biefe Sßirfung fidj burd) bie äußeren drittel be§ SBorteS

unb ber Staufe bodsiefit. 21ber nun hat bie reformierte Ideologie

fich auf ben UnmittelbarfeitSgebanfen feftgelegt. SDiefer ©ebanfe ift

ba§ jiQcörov yevdog, t>on meinem au§ bie ©djriftaugfagen über bie

©nabenmittel umgebeutet tnerben. üfBenn bie ©djrift fagt Sid unb
e,x, burd) ba§ SBort unb au§ bem SBort, burd) bie £aufe unb

au§ ber Staufe, fo muf) „burd)" nicht „burd)" unb „au§" nicht

„au§", fonbern „otjne", l)öd)ften§ „neben", besides, the attending cir-

cumstance, beaeidjnen. Unb menn bie ©djrift ba§ 2Bort unb bie

£aufe gerabeju in§ ©ubjeft ftedt unb fagt: ®a§ SBort tut

(n^v), ma§ ©ott gefädt,654
) ba§ SSort ift mie ein geuer unb mie ein

Jammer, ber Reifen serfdjmeiüt,655) ba§ SBort ift ba§ Sicht,
656

) ba§

SBort ift ba§ ©cfjmert be§ ©eifteä 657
) unb: bie Staufe mad)t felig,

651)
s
tl. a . 688.

653) ©t. Ö. IX. 972.

655) 3er. 23, 29.

657) 6, 17..

652) 91. a. O., ©. 685.

654) 3ef. 55, 11.

656) 2 HJetr. 1, 19: P). 119, 105.
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öc/3s£«, C58
) fo mufe ba§ heißem Sßort unb Staufe btlbert äuherlid) ab,

ma§ her ©eift borher ober nebenher ohne Mittel irtnerlicf) mirft,

nämlich bie unmittelbare innerliche ©rteucfjtung be§ @eifte§ r bie um
mittelbare innerliche Stbmafchrmg ber ©eete burch ben (Seift unb bas

33Iut (S'hrifti.

©s gibt für bie reformierte ©nabenmittellehre auch nicht einen

© <h e i n be§ ©cf)riftbeÄeife§. prüfen mir bie berfuchtcn ©djrift=

bemeife, fo tritt sutage, bah mir e§ ftet§ mit petitiones principii 31t

tun haben, ba§ heifet, e§ mirb al§ b e m i e f e n , als b 0 n borne =

herein f e ft ft e h e n b angenommen, bah ber ^eilige ©eift fein

vehiculum nötig habe, ja, bah e§ ©ott an feine ©ffre gehe, menn

feine ©nabenmirffamfeit (efficacious grace) an bie ©nabenmittel ge=

bunben merbe. fftacf) biefem menschlichen ißoftutat merben bann

bie einjetnen ©chriftfteden ejegefiert. 2ßo in ber ©djrift be§ ^eiligen

©eifte§ ober ©otte§ Sßirffamfeit ermähnt mirb, mirb auf u n m i 1 1 e I =

bare Sßirffamfeit gefchloffen, felbft menn fofort banebenfteht, bah

bie SBirffamfeit b u r ch ba§ Sßort ober b u r d) ba§ SBaffer fid) bod=

giehe. ferner: 2ßo in ber ©cfjrift babon bie Stebe ift, bah fein ddenfch

bem anbern unb fein äftenfcf) fid) felbft ben ©tauben geben fonne,

fonbern ber natürliche Sftcnfdj tot in ©ünben ift, unb baher feine 2?e=

fehrung in einer Sßiebergeburt, in einer ©rmedung bom
g ei ft liehen Stöbe burch göttliche 2tltmad)t§mirfung be=

fteht, ba mirb abermal bie unmittelbare SBirffamfeit eingeftellt.

Unb in biefer Strt unb Söeife, einen ,,©d)riftbemei§" ju führen, ftim=

men ade ©nabenmittetbeftreiter überein, einerlei ob mir bei ben

3micfauer ^roßheten ober bei Bmingti ober bei ©atbin ober bei Sfeja

ober bei 33öbl ober bei $obge, ©hebb ober dRacbherfon nadjfehen.

93ei Sttejanber ^obge 659
) finben mir bie reformierten

„©cfjriftbemeife" fürs sufammengeftedt. Stuf bie grage: “What
arguments go to show that there is an immediate influence of the

Spirit on the soul, besides that which is exerted through the

truth?” 660
) antmortet er mit ben fotgenben fech§ ©chriftbemeifen, bie

1)58) 1 «Petr. 3, 21.

059) Outlines of Theology, S, 338 f.

660) Unter “truth” berftefyen bxefc ^Reformierten ba§ o r t ber 2ßat)rf)eit

über ba3 2B o r t be§ @bongetium§. So Sfyebb, Dogmatic Theol., II, 509, tn=

bem er f)injufügt, bafc burcf) bo§ 2B o r t ber 9Ba^rt>ett bie Söiebergeburt n i d) t

Ctefdt)et)e. SRid)tig bogegen 58orne§ ju 1 ißetr. 1, 23: “It is the uniform doctrine

of the Soriptures that divine truth is made the instrument of quickening

the soul into spiritual life.” Sfjebb ober erloubt ftch 1. c. bie fotgenbe Sregefe:
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mir f)ierf)erfe^en: “Ist. The influence of the Spirit is distinguislied

from that of the Word” Um bieS cdS ©dfriftlehre 31t ermeifen, ift

primo loco ouf ^of). 6, 45. 64. 65 hingemiefen. Sin biefer ©tede

ober ift nur gejagt, bafj baS kommen 3« ©hrifto rtid£)t in beS 393 en =

fcfjen 307ad)t jtefje (33.44), fonbern ade, hie tatfädjlicf) 3n ©hüfto

fomrrten, hon ©ott gelehrt finb, 33.45. ^Derfelbc ©ebanfe ift

33.64.65 auSgebrüdt: „93iemanb tann 31t mir fomnten, eS fei ihm

benn bon meinem 33ater gegeben." @0 menig ift f)ier — maS

31. ^>obge bod) betbeifen mid — bon einem “immediate infhience of

the Spirit” unb bon einer 323irfung “besides”, neben bem 3ßort

bie 93ebe, baf; bielmehr baS gerabe ©egenteil, nämlich bie 323irfung

burd) baS 323ort, fehr nadfbrüdlich gelehrt mirb. ©f)rtftu§ erflärt

33.63 auSbrüdlid) : „®ie äö orte (ra o^/xara), bie ich rebe, bie

finb ©eift unb finb ßeben." Unb ißetruS ^at biefe Belehrung ©fjrifti

über bie an baS 323 ort gebunbene 323irfjamfeit beS ^eiligen ©eifteS

aud) richtig berftanben. ©r antmortet auf bie grage ©fjrifti: „3Bodt

ihr auch tneggehen?" 33.68: „§©rr, toohin foden mir gehen? ®u
haft 323 orte beS etoigen ßebenS." “2d. A divine influence is de-

clared to be necessary to the reception of tlie truth.” ©S ift auf

fßf. 119, 18 bertbiefen, mo eS heifet: „Öffne mir bie Slugen, baß idh

fehe bie 323unber an beinern ©efeb!" Tpier ift aderbingS gelehrt,

bah bie Öffnung ber Slugen für bie 323ahrheit beS göttlichen 323orteS

©otteS 323irfung fei. STber nichts ift bon einer unmittel*
baren 323irfung gejagt, ^m ©egenteil; in bemfelben fj3falm ift

gelehrt, bah bie Öffnung ber Slugen für baS 323ort b u r <h b a S

5Ö 0 r t felbft gejehehe, 33.104.105: „2)ein 323 ort macht mich

fing" unb: „SDein 323 ort ift meines guheS ßeucfjte unb ein Sicht

auf meinem 323 ege." “3d. Such an internal Operation on the heart

is attributed to God.” 323ieber biefelbe «Sachlage! ©S mirb auf

fj3hil- 2, 13 bertniefen: „©ott ift’S, ber in euch dürfet beibe baS

323oden unb baS 33odbringen nach feinem 323of)Igefaden." 93ach

biefer ©tede ift aderbingS baS 323oden unb 33odbringen fehr ent*

fchieben als ©otteS 323irfung gelehrt. SIber bon einer un*
mittelbaren 323irfung, bie Slleranber ^pobge aus ber ©tede be*

toenn e§ ^at. 1, 18 unb 1 ^etr. 1, 23 fjeifje, bafs bie SSMeberßcburt „burd) ba§

2B 0 r t ber 2Baf)rf)eit" (Xoyq> aXrjfteiag) unb „burd) ba§ 2Ö 0 r t ©otte§" (
81 a.

Xöyov fftjvrog fteov) gefcfyefje, fo t)ei%e ba§ nur: “under the Gospel dispensa-

tion” ober “under the Christian dispensation”. $u 1 9ßetr. 1, 23 bemerft @f)ebb

noef) infonberfjeit: “The ‘Word of God,’ here, is not ‘the incorruptible seed’

itself from whieh the birth proeeeds. The Holy Ghost is tliis.”
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tneifen tniE, fieljt nichts ba. Sielmehr binbet ber ST^oftel aud) im

ißhitibberbriefe bie göttliche SBirfung gur ©etigfeit fo feljr an baS

3Bort, bah er fid) noch barüber freut, toenn ©tjriftuS auch „um

^affeS unb ^aberS tniEen" (did qpßövov xal egiv) gebrebigt
tnirb, ®ab. 1, 15 ff. “Jfth. The gift of the Spirit is distinguished

from the gift of the Word.” SBieberum berfelbe 991 ih brauet)

eines ©hrifttnorteS ! ©S tnirb auf bie 3Borte ©fjrifti %otj. 14, 16

bertoiefen: „$$) hüll ben 33ater bitten, unb er foE euch einen anbern

£röfter geben." 2lber ©tjriftuS nennt fjier ben ^»eiligen (Seift einen

anbern Xröfter im Itnterfdjiebe bon feiner, beS ©otjneS ©otteS,

fßerfon, nicht im Itnterfdjiebe bon feinem 3Bort. 33ielntefjr fagt

©briftuS in berfelben Siebe, bah ber ^eilige ©eift fein SCröfteramt

burcf) bie SB orte ©tjrifti auSrichten toerbe, 33.26: 2)er ^eilige

©eift toirb „euch erinnern aEeS beS, baS idb euch gefagt habe".

“5th. The nature of this influence is evidently different from that

effected by the truth, Eph. 1, 19
; 3, 7. And the effect is called

a ‘new creation/ ‘new birth/ etc., etc.” 2tn ber guerft zitierten

©teEe ftebt aEerbingS, bah toit burd) ©otteS Sfllmadjt, „nach

ber SBirfung feiner mächtigen ©tärfe", alfo burdj einen © cfj
i ö b f e r =

aft ©otteS, glauben. Sfber toaS nitbt baftebt, ift, bah biefer

©cfjöbferaft fid) ohne baS SBort ober neben bem SBort OoEgiehe.

2>er Stboftet Paulus toeift biefen ©ebanfen ein für allemal gurüd,

toenn er fagt: „3Bie foEen fie glauben, bon bem fie nichts gehört

haben? 3Bie foEen fie aber hören ohne ißrebiger? ©o fommt ber

©taube aus ber ißrebtgt." 661
) 3fn ber 3toeiten bon 3f. £obge

zitierten ©teEe, ©bh- 6, 6. 7, ift auSbrüdlich hübBtgefeht, bah bie

SCeilbaberfchaft ber Reiben an ©hrifto unb feinem Seid) bermittelt ift

„burcb baS ©bangetium" (<5ia rov svayysUov), beffen 2)ie=

ner ber Stboftet getoorben ift. “6th. Man by nature is dead in sin,

and needs such a direct Intervention of supernatural power.” ^gier

fehlt bie Berufung auf eine ©chriftfteEe. ©S tnirb auf Xurretin

bertoiefen. Stber auch Xurretin fann hier nicht helfen. 2>er SOlenfcfj

ift aEerbingS tot in ©ünben, unb nur burdj eine übernatürliche ®raft

fommt er gum ©tauben an baS ©bangetium. Stber bah biefe ®raft

fid) „bireft" ober „unmittelbar" betätige, ift eine menfchliche 99lei=

nung, bie ohne ©chrift aufgebracht ift unb toiber bie ©chrift feft=

gehalten tnirb auf ©runb beS rationatiftifchen Kanons, bah

bem ^eiligen ©eift bei feiner 3Btrfung gur ©etigfeit ber SOlenfchen

661) mm. 10, 14. 17.

g?. 5)5te})cr, $oomatil. III. 12



178 Sie ©nabenmittel.

ein „äßagen" Weber nötig nodp anftänbig fei. Sie Reformierten

tauften fief) nur, Wenn fie fiep für ipre ©nabenmittellepre auf bic

© d£) r i f t berufen. ©ie paben biefe Sepre nidpt aus ber ©dprift.

Sie ©dpriftauSfagcn: „Ser ©taube fommt auS ber Rrebigt", „burdp

ber Stpoftef Sßort" unb: „Wiebergeboren burcf) baS SBort" „au

3

SBaffer unb ©eift", „@ott madpte unS felig burcf) baS Rab ber

Söiebergeburt", „Spr pabt bett ©eift empfangen b u r cf) bie Rrebigt

üom ©tauben" — biefe ©dpriftauSfagen rufen in feinem äftenfdpen»

geift, audp nidpt im ©eift ber Reformierten, bie Rorftclfung perüor,

bap ber ©taube, bie SBiebergeburt, ber ©eift unmittelbar, neben
ober o f) tt e äöort unb Saufe, geWirft ober empfangen inerben. Sie

Reformierten fittb auf biefe öepre gefommen, ineit fie, mie in ber

©priftologie, in bic £>änbe eines gewaltigen Sprannen gefallen finb.

Ser Spraitit in ber ©priftologie ift baS menfdplidpe Rjiom: „Finitum

non est capax infiniti.“ Ser Sprartn in ber ©nabenmittellepre ift

baS Stpiom: “Xothing intervenes between the volition of tlie Spirit

and the regeneration of the soul.” Unter ber $crrfcpaft biefeS

Sprannett beuten fie bte ©dpriftauSfagen. Sie unauSbleiblicpe fvotge

ift, bap affe üerfudpteu ReWcife ben ©parafter Pott ©dpeinbewei jen

annepmen.

SieS gitt audp öon einem 9fnafogiebeWeiS ©alüinS, ber

fiep Wie eine 2trt ewiger ©dpabe in ber reformierten Speologie fort»

geerbt pat. SBir meinen ben SfnalogiebeWeiS öon bem leiblicp

Rlinben, ber opne Sicpt nidpt fepen fann. ©alpin fagt: „Rer=

gebtidp Würbe baS fiicpt ben Rlinben fiep barbieten, wenn nidpt jener

©eift beS RerftänbniffeS bie Stugen beS RerftanbeS (mentis) öffnen

Würbe, fo bap man ipn [ben Zeitigen ©eift] mit Recpt ben ©dplüffet

nennen fann, Woburcp beS ^pimmelreidpS ©dpäpe uns erfdptoffen Wer=

ben, unb feine ©rleucptung unferS RerftanbeS ©epfraft." 662
) Siefer

RnalogiebeWeiS gefällt auep ben neueren reformierten Speologett.

SRacpperfon gitiert 663
) bie eben angeführten Söorte ©alüinS unb

nennt “the position taken by Calvin a most reasonable and thor-

oughly consistent one”. Rucp $ o b g e fommt Wieberpott auf biefen

ReWeiS für bie unmittelbare SSirfung beS ^eiligen ©eifteS gurüdf

:

“We may admit,” fagt er, “the value and absolute necessity of

662) Inst. III, 1, 4: Frustra caecis lux se offerret, nisi Spiritus ille in-

telligentiae aper\ret mentis oeulos, ut rite clavem vocare queas, qua coe-

lestis regni thesauri nobis reserantur, eiusque illuminationem mentis no-

strae aciem ad videndum.

663) Christian Dogmatics. Edinburgh, 1898, p. 425.
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light, while we deny that light can open the eyes of the blind” unb:

“Men see by the light. Without light vision is impossible. Yet

the eyes of the blind are not opened by means of the light.” 664
)

•

©benfo ©hebb. 665
) Unb bod) liegt in biefern hon ber SSirffamfeit

beS natürlichen SichtS hergenommenen SemeiS eine £äufchung bor.

freilich hilft einem leiblich Sllinben ein hon ernten an if)n ^eran=

gebrautes natürliches Sicht nicht. 2)er SMinbe fann ja baS Sicht

nicht fehen. SSemt eS aber im gatte beS leiblich SUinben ein Sicht

gäbe, baS, obmohl nur hon aufeen an ihn herangebracht, bie Seh=

fraft ober baS ©eficht bei ihm m i r f t e
, fo märe ihm burch ein

foIcheS Sicht geholfen, ©in fo befhaffeneS geiftlicheS Sicht ift aber

nach ber fonftanten Sehre ber (Schrift baS SS o r t beS ©bangeliumS.

©hrifti Sßrebigt hat ben Bmecf, prebigen ben Sllinben baS

©eficht" (xr)Qv£ai xvcpXolg ävdßXexpiv), 666
) unb ißauIuS mirb mit bem

©bangelium unter bie Reiben gefanbt, „auf^utun ihre Stugen"

(ävoi£cu ö(f&aX/Liovs avrwv).
667

) ®er ©taube im ^er^en ift baS

©eficht ber borher geiftlich SMinben. 2)er ©laube aber fommt

burch baS SSort ©otteS, fomohl burch baS gehörte 668
) als burch

baS gelefeue. 669
) ©atbin unb alte, bie feinen SlemeiS ohne Prüfung

übernommen haben, täufchen fich alfo burch eine petitio principii.

(Sie fotten unb motten bemeifen, bafe bie g ei ft liehe ©rteuchtung

ber geiftlich SMinben nicht burch baS SSort ber SSafmheit, baS

©bangelium, fommen fönne. Um bieS ju bemeifen, erlauben fie

fich öen ©ebanfengang: mie baS natürliche Sicht bem leiblich

SMinben nicht bie Stugen öffnet, fo gibt auch baS g ei ft liehe Sicht

beS SSorteS ©otteS nicht ben geiftlich SMinben baS ©eficht, baS h eifet,

fie nehmen als bereits bemiefen an, bafe bie geifttiche ©rleuchtung

nicht burch baS SSort beS ©bangeliumS fommen fönne. SSenn fie

nicht a priori bon biefem ©ebanfen beperrfcht mären, fönnten fie

gar nicht auf ben ©ebanfen fommen, baS natürliche Sicht in feiner

SSirfung als Stnatogon für bie SSirfung beS geiftlichen SichtS beS

SSorteS ©otteS m bermenben.

SSir haben anbere Strgumente, melche für eine ©eifteSmirfung

au feer unb neben ben ©nabenmittein borgebracht merben, fchon

früher re^enfiert.
670

) ^ier meifen mir auf bie ^auptargumente noch-

664) System. Theol., II, 700. 685. ©benfo 1. c., p. 703. 714.

665) Dogmatic Theol., II, 506 f.

666) Sut. 4, 18. 667) 5tf>oft. 26, 18.

668) Sot). 17, 20; Wöm. 10, 15—17; 3ot>. 20, 31.

669) 3ot). 20, 31; 1 3ot). 5, 13. 670) 151 ff.
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matS gurücf unter bem ©efidhtSpunft, baß in betreiben eine petitio

principii uitb formt eine Setbfttäufchung bortiegt. 9Ran tagt,

ber fetigmadhenbe ©taube müffe fich auf ©h riftu nt fetbft, nicht

auf bie ©nabenmittel grünben. Sei biefern Rrgument, baS

ben Reformierten, beit ©nttmfiaften alter Schattierungen unb ben

neueren „©rtebniStheotogen" gemeinsam ift, mirb aber als bemiefen

angenommen, baß fidh ber ©taube aufeer unb neben ben
©nab eit mitte In auf ©hriftum grünben fönne unb fotte.

Rach ber Schrift aber ftetjt eS fo, baß ber ©taube an ©hriftum nur

burdh ben ©tauben an ©tjrifti 23ort möglich ift
671

) unb ohne baS

fangen an bem ÜS o r t ©tjrifti in baS ©ebiet ber ©inbitbung ge»

hört.
672

) SDaS fo reichliche Schelten über baS fangen am „toten

Suchftaben" änbert nichts an ber Statfadtje, baß man entmeber am
2S o r t ©tjrifti ober überhaupt nicht an © h t i ft o , fonbern an fich

fetbft unb feinen eigenen ©ebanfen hängt. — 9Ran fagt ferner, eS

gelte, bie ©pre ©otteS iu mähren. ©S fei unerträglich, ben.

©nabenmittein ober gar ÜRenfctjen, bie bie ©nabenmittel fjanbtjaben,

eine SSirfung sugufchreiben, bie hoch ©ott allein gufomme. 2)ieS

Strgument finbet fich bei alten Reformierten, bon gmingti an bis

auf bie neuefte 3eit, unb bieS Argument mirb gu ber Stnftage
benupt, bah burdh bie tuttjerifctje 8efjre bon ben ©nabenmittetn bie

©naben» unb StttmactjtSmirfung ©ott genommen unb äußeren

Rütteln gegeben, febenfatlS gmifchen ©ott unb ben Rütteln geteilt

merbe. ©hartes ^>obge ertaubt fich itt feiner Sefchreibung ber

tutherifdhen Sehre, nadh metdher bie SSirffamfeit beS ^eiligen ©eifteS

an baS 28ort ©otteS gebunben fei, bie fotgenben Säße: “This

theory cuts us off from all intercourse with the Spirit and all cle-

pendence upon Hirn as a personal voluntary agent.” “Gocl has

given opium its nareotie power, and arsenic its power to corrode

the stomach, and left them to men to use or to abuse as they

see fit. Beyond giving them their properties, He has nothing to

do with the effects which they produce. So the Spirit has nothing

to do with the eonviction, conversion, or sanctification of the people

of God, or with illuminating, consoling, or guiding them, beyond

once for all giving His Word divine power. There it is : men may
use or neglect it as they please. The Spirit does not incline to

use it. He does not open their hearts, as He opened the heart of

Lydia, to receive the Word. He does not enlighten their eyes to

671) 3of). 8, 31. 32; 17, 20. 672) 1 Stirn. 6, 3 ff.



$ie ©nabenmittel. 181

see wondrous things out of the Law.” 673
) £>a§ ift aEerbingä eine

Böfe Auflage, unb ©obge fcheint fie bona fide 3U ergeben. 216er auch

bet biefem 2Irgument betoegt ficfj ber spiritus enthusiasticus' Iebig=

lid) in einer petitio principii. @r nimmt als? a priori feftfteb)enb an,

bah ber -©eilige ©eift, menn er feinen göttlichen 2Inftanb mähren

unb bie göttliche 2S i r f u n g in b e r © a n b behalten
m o II e

,

auf ben „2Bagen" bergidjten müffe unb feine SSirffamfeit

nicht an bie ©nabenmittel binben bürfe. Nähert bie reformierte

Rheologie nimmt an, bah ber Spiritus Del nicht fo burch Sftittel

mirfeit fönne, baß babei bie SSirfung ihm, bem ©eift ©otte§, eigen
bleibt. 92ach ber ®cf)rift aber ftefjt e§ fo, bah bei ber göttlichen 2Sir-

fung, bie fidj burch bie ©nabenmittel boEgieht, bie gttäbige unb aE=

mächtige ÜSirfuitg ©ott allein bleibt, aber bie gange gött=

liehe SSirfung fich burch bie ©nabenmittel boEgieht. @3 finbet

meber eine ß o § I ö f u n g ber göttlichen SSirfung bon ©ott noch

, eine Verteilung ber göttlichen SSirfung gmifdhen ©ott unb ben

©nabenmittein ftatt. ©ott mirft ba§ ©ange, unb bie ©nabenmittel

mirfen ba§ ©ange. 2)ie§ bringen bie 8chriftau§fagen gum 2Iu§brucf:

©ott macht felig,
674

) unb ba§ 2® o r t unb bie % a u f e machen

felig;
675

) ber ©laube fomrnt au§ ©otte§ 2nima<ht§mirfung 676
)

unb au§ bem geprebigten 2Sort; 077
) ber ©eift macht lebenbig,678

)

unb bie 2® orte, bie ©hriftu» rebet, finb ©eift unb finb Seben; 679
)

bie ©fjriften finb bon ©ott gegeugt,680) unb Paulus» hot ben

OnefimuS unb bie Korinther gegeugt, nämlich burch b a § © b a n =

g e I i U m ,
Stä xov evayyeUov eytb v/uäg iyevvrjoa.081) 2Iuf eine

petitio principii fommt e§ auch bibQb§, menn bie reformierten Xfyeo*

logen auf bie Sntfadje bermeifen, baß nicht alle ©örer be§ 2Borte§

gläubig merbeit, unb bamit bemiefen gu hoben meinen, bah bie gött=

liehe 2Birfmtg gur ©erborbringung be§ ©Iaubeit§ al§ bom äußeren

2Bort getrennt gu benfen fei.
082

) ©ierbei mirb nämlich al§ Jbe=

miefen angenommen, baß ber Unglaube berer, bie unter bem @chaE

673) Systematic Theol,, 111, 482. 3}gl. aud) 11, 656 f. Nebenbei f ct)treibt

§obge ber lut^erifcheit Äirdje aud) bie fpnergiftifepe fiepre ju: “Tlie reason why
one man is saved and another not is simply that one resists the super-

natural power of the Word and another does not.” “The difference is in

the moral state of those to whom the Word is presented.”

674) 2 SEim. 1, 9. 675) Slpoft. 11, 14; 3af. 1, 21; 1 *petr. 3, 21.

676) ©pf). 1, 19- 677J iftöm. 10, 17. 678) 3of). 6, 63 a.

679) 3ot>- 6, 63 b. 680) 3op. 1, 13. 681) ^bilcmon 10; 1 ßor. 4, 15.

682) Qttnngli, Opera IV, 125; ©athin 511m Consensus Tigurinus; bei 5lie-

meper, 209.
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be£ SSorteg ungläubig bleiben, auf einen Mangel ber göttlichen

©nabenmirffamfeit im SBort aurüdguführen fei. ©ie Schrift lehrt

aber febr au^britcflicf), bap bie göttliche Sßirffamfeit 31m ^perbor*

bringung be§ ©laubem» fid) aud) auf bie erftrede, meldje unter bem

Sdjad be§ SBorteä ungläubig bleiben. „£jd) fjabe euch berfammeln

moden — unb ihr habt nicht gemodt."^ „£;br mtberftrebet (ävn

-

mnrere) atte^eit bem ^eiligen ©eift, mie eure Später, alfo auch ihr."
684

)

©ie Sache fteht baher fo: Sßirb bie ©atfadje, bafj biele £örer bc§

Sßorts ungläubig bleiben, im Sichte ber (Schrift unb nicht

unter bem reformierten @efid)t§minfcl einer unmittelbaren unb um
miberftehlidjen ©eifteSmirfuug betrachtet, fo bemeift fie nicht bie

©rennung, fonbern bie SS e r b i n b u n g ber gratia efficax mit bem

äußeren Sßort ©otte§.

$ier ift üiedeidjt ber befte ffSlap, baran 31t erinnern, bap bie

ganae ©erminologie, monad) reformierte ©heologen 3mtfd)en “com-

mon grace” unb “efficacious grace” unterfcheiben, nur baau angetan

ift, fid) felbft unb anbern ben mähren Sachberpalt 3U berbeden.

Slleranber $obge antroortet smar auf bie grage: “How does

common differ from efficacious grace?” fehr beftimmt: “Ist. As to

its subjects. All men are more or less the subjects of the one;

only the elect are subjects of the other.”^ Slber biefe ©ermino=

logie ermeift fid) al§ unberechtigt, fobalb mir fie an ber (Schrift

prüfen, ©ie Schrift befdjränft bie aum ©tauben unb 31m Seligfeit

„mirffame ©nabe" nicht auf bie Slugermäplten, fonbern bepnt fie

auäbrüdlid) and) auf bie SSerlorengepenben aus.686
) 31t an belehrt

un§ reformierterfeit§ meiter baf)in, baf) bie SSirfungen ber com-

mon grace, bie aud) ben SSerlorengepenben suteil merben, auf bem

natürlichen ©ebiet bleiben. “The moral and religious effects

ascribed to it [seil, to common grace] never arise above, so to

speak, the natural operations of the mind. The knowledge, the

faith, the conviction, the remorse, the sorrow, and the joy, which

the Spirit is said to produce by these common operations, are all

natural affections or exercises, such as one man may measurably

awaken in the minds of other men.” Stber biefe SSehouptung

miberfpricht abermals ber Schrift, ©ie Schrift fagt and) bort foI=

683) 9Kattf). 23, 37. 084) Slpoft. 7, 51.

685) Outlines, p. 337. 80 aud) (y t)arle§ -öobgc, II. 675. 683 ff.

686) ^tpoft. 13, 46; 7, 51; Dtattt). 23, 37.

687) Sf)ac(e§ £>obge II, 674; SUeEanber £obge, Outlines, p. 337.
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(fjert, btc berloren gepen, bap fie bie ©rfenntniS ber Sßaprpcit emp*

fangen paben nnb burep ©prifti 23Iut geheiligt ftmrben. 688
) ©obann

ift auep barauf pinautoeifen, bap mit bem SluSbrucf common grace

alle biefentgen fiep felbft unb anbere tauften, bie roic ©parleS $obge

©prifti iBerbienft auSbriicflicp auf bte SluSermäpIten b e =

f d) raufen. 689
) Sßenn baS bon ©prifto geaaplte unb bon ©ott an*

genommene fiöfegelb (“the ransom paid and accepted”) niept für

alle Sftenfcpen (Geltung f)at, fo gibt eS überhaupt feine common
grace, baS fjeifjt, eine auf alte SStenfcpen fiep erftrecfenbe ©nabe.

®apcr liegt auf ber $anb, bafe bie ganae Terminologie, loonaef)

aroifepeu common grace unb efficacious grace unterfdpieben mirb,

niept bem ©ebiet ber fepriftgemäfeen SBeleprung, fonbern bem ©e=

biet ber menfcplicpen ©elbfttäufcpung angepört. ©S liegt nur eine

Spielerei mit SB o r t e n bor.

%n einer ptfammenfaffenben ^Beurteilung ber reformierten

©nabenmittellepre ift auep auf bie berberblitpen folgen
pinautoeifen, bie notioenbig eintreten, toenn mir SWenfcpen bon ber

göttlicpen Drbnung ber ©nabenmittel uns loSaumacpen fuepen, baS

ift, eine göttlicpe ©nabenoffenbdrung unb ©nabentbirfung aur ©elig=

feit aufjer unb neben ben ©nabenmittein annepmeit. 28ir ftellen

früper ©efagteS aufatnmen unb fitpren einige fünfte meiter auS.

SBir Sfteufcpen fönncit unS toeber im Steicp ber Statur noep im

Sfeicp ber ©nabe uugeftraft bon ber göttlicpen Orbnung loSmacpen.

SBaS baS Sfeicp ber Statur betrifft, fo ift allgemein anerfannt,

bap febe iBerlepung ber „Staturgefepe" bie ©träfe in fiep felbft trägt,

ißerfmpen tbir im Sfeicp ber ©nabe unS bon ben göttlicp georbneten

©nabenmittein loSaumacpeu, fo toirb genau alles auf ben ®opf ge*

ftelttt. Stile cpriftlicpen ^Begriffe, bie bei bem ©lauben unb ßeben eines

©priften in SBetracpt fommen: bie feligmacpenbe ©nabe, ber felig*

maepenbe ©laube, bie ©naben* unb ©eligfeitSgehnffpeit, bie ©emein*

fepaft mit ©ott unb ©prifto, baS 3eugniS beS ^eiligen ©eifteS —
alle biefe ^Begriffe toerben in ipr ©egenteil berfeprt. Sin bie ©teile

ber feligmacpenben ©nabe ©otteS, baS ift, an bie ©teile ber gnöbigen

©efinnung ©otteS in ©prifto, favor Dei propter Christum, fepen

tuir eine unmittelbare ©naben tu irf un g im SSfenfcpen, eine gratia

infusa, bie aber eine ©inbilbung ift, roeil fiep ber ^eilige ©eift mit

einer unmittelbaren ©ingiefeung ber ©nabe niept abgibt. Sin bie

©teile beS feligmacpenben ©laubenS, ber ftetS nur vis-ä-vis beS

688) £ebr. 10, 26. 29. 689) Syst. Theol., II, 323.
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2Borte§ be§ ©bangeliumS entfielt unb befielt, tritt eine menfdblicbe

Erregung auf ©runb einer eingebilbeten unmittelbaren ©eifte§=

roirfung. Sin bic ©teile ber ©laubenSgemißbeit üon ber

©nabe unb ber ©eligfeit, bic ber ^eilige ©eift immer nur auf bem

SBege be§ @Iauben§ an bie in ben ©nabenmittein bargebotene 23er»

gebung ber ©ünben mirft, tritt ber m e n f db I i d) e © n t f d) I u ,

man !ann fagen: ein ©igenfinn, fid^ auf ©runb eingebilbeter ©naben»

mirfungen bie ©otteSfinbfdjaft auaufdbreiben, ein ©ntfdbluß, ber fläg»

lieb äufammenbridjt unb al§ ©elbfttäufcbung offenbar mirb, fobalb

e§ gu mirflicber ©ünbener!enntni§ mit ben terrores conscientiae

fomrnt. ©benfo tritt an bie ©teile einer mirfliehen perfönlicben © e -

meinfebaft mit ©ott eine menfdblidbe ©inbilbung. ©o gemiß

nadb ber ©dj-rift bie ©emeinfebaft mit ©brifto unb ©ott nur burdb

ben ©lauben an ©brifti SB o r t bermittelt mirb, fo gemife ift ein

23erfebr mit ©ott auf angeblidb unmittelbarer ©eifteSmirfung niefjt

ein SSerfebr mit ©ott, fonbern ein SSerfebr mit fidb felbft unb

ein ©bielen mit eigenen ©ebanfen. ©benfo mirb burd) bie Unmittel»

barfeitstbeorie an bie ©teile be§ 3eugrtiffe§ be§ £ eiligen
© e i ft e § ein quid pro quo gefegt. @otte§ ©eift gibt unferm ©eift

baburd) inner lieb 8eugni§ bon nuferer ©otieäünbfdjaft (testi-

monium Spiritus Sancti internum)
, bafj er in unferm §eraen ben

©lauben an ©otte§ 3eugni§ bon feinem ©ohne, ba§ ift, ben ©lau»

ben an ba§ äußere SBort ©otte§, mirft. ,,©otte§ 8eugni§ ift

ba§, ba§ er geaeuget bat bon feinem ©obn. SBer ba glaubt an ben

©obn ©ottes, ber bat fo!cbe§ 3eugni§ in fidb (£
’

y eavraj). SBer nicht

©ott glaubt, ber macht ibn aum ßügner; benn er glaubt nid)t bem

3eugni§" (ba§ äußere SBort ift gemeint), „ba§ ©ott aeuget bon

feinem ©obn." 090
) SBer @otte§ 3eugni§ bon feinem ©obn, ba§ ift,

ba§ äußere SBort be§ ©bangelium§, beifeitefdjiebt, bem gibt nicht ber

^eilige ©eift 3eugni§, fonbern ber fteüt fidb felbft ein geugni*

über feinen ©nabenftanb unb feine ©otteSfinbfdjaft au§. SStit bem

inneren 3eugni§ ^e§ ^eiligen ©eifte§, ba§ burdb ben bom ^eiligen

©eift gemirften ©lauben an ba§ SBort be§ ©bangelium§ borbanben

ift, gebt aud) ba§ äußere 3eugni§ be§ ^eiligen ©eifte§, testi-

monium Spiritus Sancti externum, ba§ in ben guten SSerfen bor»

liegt, berloren. ©ute SBerfe finb ftei§ nur bie grüdfte be§ ©lau»

ben§, ber burdb ba§ SBort be§ ©baitgelium§ entftanben ift (diä tov

loyov avTtbv, seil, ber Stpoftel, ^ob- 17, 20) unb barin feinen S3e=

690) 1 Sol). 5, 9. 10.



®ie ©nabenmittel. 185

ftanb fiat, ©inen ©laufen, ber außer unb neben bem Sßort gemirft

ift, gibt e§ nidfyt, alfo and) feine g r ii d) t e beweiben, Kura, fofern

mir un§ Don ben bon ©ott georbneten ©nabenmittein loSmacpen unb

un£ auf eine unmittelbare innere ©rleudjtung unb ©naben*

toirfung fteEen, toirb ba§ ©priftentum in einen paltlofen Subfef*
t i d i 3 m u § bertoanbelt. Slnftatt ben Üfeenfdpen auf ben gelfengrunb

be§ 3Borte§ ©otte§ au ftellen, ftellen mir itjit auf fiep felbft. SInftati

ben ffeeitfdpeu auf einen außer ifjm gelegenen Stanbort 3U erbeben,

brücfen mir ibn auf fein £sd) aurüd 2Inftatt ibm ben toirflidpen 9Ser=

febr mit ©prifto unb burd) ßpriftum mit ©ott au bermitteln, leiten

mir ibn an, mit fidb felbft unb feinen eigenen ©ebanfen, (Stimmungen

unb Seftrebungen au berfebren. SDiefer Subjefiibi3mu3 ift fein unb

rtuffenfcpaftlid), aber audp grob unb berb befdbrieben morben. 691
)

9fedb auf eine befcnbere S p e 3 i e 3 ber Selb ft *

täufdjung ift pinautoeifen, bie mit ber Slnnapnte ber unmittel*

baren ©eifte§mirfung berbunben ift. Sie finbet fidb auf reformierter

Seite fomobl bei ben alten unb neueren Stpeologen al§ auch in ben

reformierten 23efenntni§fdpriften. ©3 ift bie3 ber 93erfudp, ben

©nabenmittein bie gunftion auautoeifen, baß fie ba3, roa3 ber

^»eilige ©eift unmittelbar unb innerlidb mirfe, äußerlich a b b i I b e n

,

b e ft ä t i g e n unb b e r f i e g e I n. SSenn bie jeligmadbenbe ©nabe,

efficacious grace, audb nidb.t burdb bie ©nabenmittel fomme, fo

leifteten bie ©nabenmittel, fonberlidb bie Saframente, bodb ben toidp*

tigen SDienft, baß fie ben unmittelbar SBiebergebornen ober ©laubig*

gemorbenen bie unmittelbare ©abe unb ©eifte§mitteiluug beftätigten,

alfo al3 edbt teftierten.692
) ffean ift mit Komplimenten, bie

691) Dtan bat gefügt: Sofern mir uns Dom äußeren Söort loSntacfjen, fönnen

mir nidpt hinaus über ein „ißhantafiegebitbe bon ©ott unb Ef)riftu§", über „5luto=

fuggeftion", über „tßroieftionen be§ eigenen ©rob ift gefaßt morben: 3Bir

tommen nicht l)inau§ über ben DJlann, “who raised himself bv bis own boot-

straps”, über bie ßaße, bie mit bem eigenen Sdjman 3 fpielt, über DJtüncßßaufen,

ber fid) felbft unb fein ißferb am eigenen $opf aus bem Sumpfe jiept. 5lucf)

Sutper toill ben SubjeftibiSmuS, ber mit ber Trennung beS ©eifteS bom äußeren

3Bort eingefüßrt toirb, djarafterifieren, menn er fid) beS bctannten berben ^luSbruds

bebient: „Sie führen mid) auf ben ij(ffenfcf)tban 3 ." (St. S. Hl, 1693.)

692) So ßeißen bie Satramente in reformierten 33efenntniSjd)riften (bie Sei=

ten 3 al)len nad) Dtiemeßer), Sbeibelb. itat., S. 407: „ficfjtbare ßeilige mar 3 eidjen unb

Sigill"; I- Helvet., @. 111; „Reichen göttlicher ©naben"; Catech. Genev., 0. 160:

externa divinae erga nos benevolentiae testificatio, quae visibili signo spi-

rituales gratias figurat, ad obsigncmdas cordibus nostris Dei promissiones

;

Consens. Tigurinus, S. 193: $ser bornepmfte 3ümd ber Saframente ift. ut per

ea nobis gratiam suam testetur Deus, repraesentet atque obsignet.
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man in öiefer SSegiebung ben ©nabenmittein macht, fo menig

fparfam, bafe fomobl bie alten al§ auch bie neueren Reformierten an

biefem $unft berebt merben. £>bmobI Btoingli „in ber ©dbrift

nie gelefen bat", baf) bie ©aframente ©nabe unb ©eift ber bei*

bringen,693
) fo tnilt er bod) bereitmittigft gugeben (er fagt: volens

ac libens admitto)
, „bafe bie ©aframente p einem ö f f e n 1 1 i d) e n

3eugni§ (testimonium publicum) ber ©nabe gegeben merben, bie

jeber einzelne öorber bat".
694

) ©enau fo Salb in. SDbmobl audb

©albin nid)t§ baöon miffen mid, baf) ©nabe unb ©eift burd) bie ©afra*

mente al§ burdb ©efäfte unb SBagen (ceu vasculis et plaustris)

beigebradft merben, fo lobt er bod) gugleid) mit bielen SBorten an ben

©aframenten, baf) fie al§ ^fänber unb SBahrgeidben (arrhae

et tesserae) bie ©nabe al§ ed)t beftätigen, bie ber ^eilige ©eift ben

Stu§ermäblten burcb innere SSirfung öerleibe, unb ©albin meint,

menn f o bon ben ©aframenten gelehrt roerbe, „fo merbe bie SBiirbe

berfelben ^errlidb gebriefen, ibr ©ebraudb ftar angegeigt unb ibr

Ruhen reicblid) gerühmt". 695
) ©benfo 93 ö b I- ©r berfidjert un§ gu=

nädbft mit großer ©ntfd)iebenbeit, bafe burdb eine foldfe ©inridbtung

mie bie Xaufe nid)t bie ©ünbe abgemafdben unb bie SBiebergeburt

gemirft merben fönne. ©r fagt: „®a§ SBaffer" (ber Xaufe) „fann

foldbe habe 2>inge nid)t tun." 696
) 2)ann betont er aber ebenfo ent*

fd)ieben, baff bie £aufe ein „3eid)en", ja „ein beutlidfer 33 e =

mei§" bafür fei, baß ©ott miden§ fei, un3 burdb ©brifti 33 lut unb

©eift innerlich bon ©iinben abgumafcben. ®ie £aufe fei „sig-

num ablutionis“. „SBie ba§ SSaffer un§ reinigt bom äußerlichen

©d)mub, alfo reinigt un§ ©brifti 33Iut unb ©eift bon allen unfern

©iinben." 697
) Slud) ba§ SBort be3 ©bangelium§ läßt 33öbl nicht

SRebium ber ©iinbenbergebung unb ber ©eiftesmirfung fein, fonbern

er madbt e§ gu einem Seiten ber b o r b e r unmittelbar gemirften

grommigfeit. ©r fagt: „Rur biefen burcb ben ^eiligen ©eift leben*

693) Fidei ratio; Oiiemefeer, S. 24. 694) 3t. a. 0., 6. 25.

695) Inst. IV, 14, 17. 696) Sogmatif, 8. 560.

697) 3t. a. 0,, 8, 558. Sabei t) e r to e i ft 33öt)t nur auf 3tfeoft, 22, 16; Gpt).

5, 26; Sit. 3, 5, ofjne bie Stetten abbruefen ju taffen. §ätte er bie 8cf>riftfteüen

abbruefen taffen, fo U)äre bamit feine Qeicfeentfjeorie toibertegt getoefen. Sie Stetten

fagen niefjt bom Söaffer ber Saufe, bafe e§ bom äufeerlicfeen Sct)mut3 reinige, fon=

bern im ©egenteit, bafe e§ bie 8 ü n b e n abtoafefee, bon 8 ü n b e n reinige unb
fetig ntacfye: 3tfeoft. 22, 16: „Safe bief) taufen unb abtoafefeen beine Sünben";

6fet). 5, 26: SfjriftuS feat bie ßirefee gereinigt „burefe ba§ Söafferbab im äöort";

Sit, 3, 5: ©ott „maefete un§ fetig burcf) ba§ 33ab ber üßiebergeburt unb ©rneuerung
be§ Zeitigen @eifte§".
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big ©emadbten gellen jene SuMerungen S©fu, baff ba§ Söort fie

reinige"; „mo e§ [ba§ SSort] mit gleichartigen, bont heiligen ©eift

in ber SBiebergeburt" (unmittelbar) „erleuchteten ^erfönlid)feiten

gufammentrifft, ba fann biefeS ©dfriftmort feines ©inbrucfS auf foldje

nicht berfeblen." 698
) ®urg, bie Reformierten futfjen baS ©efigit in

ihrer ©nabenmittellebre baburd) gu becfen, baff fie bie bon ©ott georb=

neten ©nabenmittel, infonberbeit bie ©aframente, für ändere 3eid)en,

Slbbilber unb fomit für ©cbtbeitSftempel ber inneren, unmittelbar

überfommeneh ©nabe erflären. SIber hier liegt eine groffe ©elbft»

täufdhung bor. ®ie ©nabenmittel miffen ja bon feiner unmillel =

baren ©nabe, fonbern nur bon einer ©nabe, bie fie felbft

b ermitteln, ba§ ift, berbeibringen, barbieten unb geben. Sie Ber=

gebung ber ©ünben unb bie ©eligfeit mirb burd) baS ©bangelium

nidbl bebeutet ober abgebilbet, fonbern berfünbigt unb gugefagt, bamit

fie bon ben Hörern geglaubt merbe.699
) Sind) ber ©taube mirb nicht

burcb ba§ ©bangelium abgebilbet ober bebeulet, fonbern fommt ober

entftebt au§ ber ^rebigt be§ ©bangeliumS.700
) Sind) bie SSieber=

geburl bat an ben ©nabenmittein nidft ibr äuffereS Seiten, fonbern

mirb burcb ba§ SSort unb bie £aufe gemirft.701) Unb ma§ ben

© e i ft betrifft, fo mirb er ebenfalls burcb bte ißrebigt bont ©tauben

empfangen

,

702
) nicfjt bebeutet ober äußerlich bargefteUt. ©S ftebt

baber tatfädblid) fo, baff bie ©nabenmittet bie unmittelbare ©nabe

nid)t abbitben unb beftätigen, fonbern feber „©nabe", jebent „@Iam

ben", feber „SBiebergeburt", bie femanb öor ben ©nabenmittein,

neben ben ©nabenmiltein unb ohne bie ©nabenmittel erlangt 3U

haben meint, baS 3 e u 9 71 i 3 ber Unedjtbeit aus ft eilen.

®aber haben bie Reformierten, fofern fie eine unmittelbare ©nahem

Offenbarung unb ©nabenmirfung lehren, fein Red)!, bie ©aframente

3eid)en unb ©iegel ber ©nabe gu nennen. 3>aff fie biefe RuSbrücfe

gebraudben, ift mieberum ein BemeiS für bie £atfad)e, baff gemiffe

SluSbrücfe ficb bon ©eneration gu ©eneration forlerben, ohne baß

man ficb über ben ©inn ber SluSbrücfe Redfenfcbaft gibt. Rud) bie

©ogmengefdbidbtler, meldbe ben ©ebraucb ber Sfusbrücfe „3eidfen",

„©iegel" ufm. bei ben Reformierten unbeanftanbet laffen, berraten

bamit einen ÜRangel fadbgemäffer Beurteilung. Rur bie Iutbe =

r i f d) e ®ird)e bei ihrer ßebre, baff burd) ©brifti fieübertretenbe

©enugtuung für alle SRertfdben Vergebung ber ©ünben borhanben

698) 3t. a, O., ©. 445 f.

700) 3ot). 17, 20; ütöm. 10, 17.

702) ©at. 3, 2. 5.

699) Suf. 24, 47
;

3(po)t. 13, 46.

701) 1 petr. 1, 23; Sit. 3, 5.
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ift, unb bafe @ott biefe Vergebung ber Sihtben burcf) bte © n ab en =

mittel allen, bie fie gebrauten, gufagt, Ejat ein 91eä)t, auch bte

(saframente „ 3 e i d) e n unb geugntffe be§ [gnäbigen] SöiHen§"

©otteS 3U nennen, tote e§ in ber 2Iug§burgtfcfeen Slonfeffton unb in

ben anberen 23efenntntffen geftfetefet.
703

)

Söill man unfer Urteil, bafe burcf) bie reformierte ßefere bon

ber unmittelbaren ®etfte§toir?ung ba§ berfönlicfee ©fjriitentum in

703) Sie Terminologie bes 13. .^trtxfets ber Rugsbttrgifchen Konfeffion, baB

bie Saframente „ 3 e i cf) e n unb 3 e u g n i f f e finb göttlichen 2öillcn§ gegen

unö, unfern ©lauben baburd) ju ertoecfen unb ju ftärfen", ift al§ flaffifd) itnö

üöllig fadjgemäB anjuerfennen unb fefauhalten. Sie Terminologie grünbet fid)

auf bie allgemeine unb bolllomtnene 5}erföf)nung ber 2Gelt, bie burd)

Ghriftujn gefdjehen i ft. Rl§ bon © o 1 1 georbnete 3 e i <h e n biefer Satfadje finb

bte Saframente nie „leere Reichen“, fonbern bezeugen fie jebem, ber fic gebraust,

g e to i B unb unfehlbar, baB ©ott ihm gnäbig fei, toesljalb and) 3 ttm h e i 1 *

famen ©ebraucf) ber Saframente auf feiten be§ Ü3ienfd)eti ber © 1 a it b e

gehört. 511» bon ©ott georbnete 3eid)en ftnb fie bie föänbc ©otteS, au§ toeldjctt

ber ©laube bie Vergebung ber Sünben nehmen foll unb fann. 2Gie Suther im

©roBen Kated)i§mu§ (458, 55) fagt: „Rlle§ ift in ber (Sf)riftenheit ba 3 u georbnet,

baB man ba täglich eitel Vergebung ber Sünben burd)§ Söort unb 3 e i cf) e n

[bie Saframente] hole, unfer ©etoiffen ju tröften unb aufjurichten, folang mir

hie leben." ©§ toerben baher im lutherifchen S8efenntni§ 3ur ©haralteriftif ber

Saframente bie Ru§brüde „Reichen ber ©nabe", „Reichen be§ Reuen Teftament§",

„Reichen ber Vergebung ber Sünben" ufto. oft toieberholt. Apol. 173, 42: Sacra-

menta sunt signa novi testamenti, hoc est, signa remissionis peccatorum;

204, 14: Sacramenta proprie sunt signa novi testamenti et sunt testimonia

gratiae et remissionis peccatorum; 259, 49: Sacramentum ad hoc institu-

tum est, ut sit sigillutn et testimonium gratuitae remissionis peccatorum.

ideoque debeat pavidas conscientias admonere, ut vere statuant et credant,

sibi gratis remitti peccata ; 264, 69 : Sacramenta sunt signa voluntatis Dei

erga nos, non tantum signa sunt hominum inter sese, et recte definiunt

sacramenta in novo testamento esse signa gratiae, im beutfd)en Teirt: „Unb
biefenigen fagen red)t, bie ba fagen, bie ©aframente finb signa gratiae, ba§ ift,

bie ©aframente finb 3 e 1 ch e n ber ©nabe." ift eine bie Sachlage nicht genau

befdjreibenbe Terminologie, toenn ber Unterfdjieb jtoifchen ber lutherifchen Kirche

unb ben reformierten ©emeinfchaften bahin beftimmt toirb, baB ben Reformierten

bie ©aframente (unb bie ©nabenmittel überhaupt) nur 3 e i d) e n ber göttlichen

©nabe feien, toährenb nach lutherifcher Sehre bie ©nabenmittel ba§ auch barbieten

unb geben, toa§ fie bezeichnen. Sie Sachlage ift bielmeht biefe, baB ben Reform

mierten infolge ihrer Sehre bon ber gratia particularis unb. ber u n m i 1 1 e 1 =

baren ©nabenmitteilung bie ©nabenmittel nicht 3 e i cf) e n
,
fonbern 3 h> e * ;

fel§erreger in bejug auf bie gnäbige ©efinnung ©otte§ ftnb. Sie fönnen

bem einjelnen Rtenfdjen, ber fie gebraucht, unter ber SSorauSfetjung ber partifu=

laren ©nabe unb unmittelbaren ©eifte§toirfung ebenfotoohl 3otu al§ ©nabe be=

beuten.
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menfdblichen ©ubjeftibiSmuS aufgelöft merbe itnb auf ©elbfitäuftfjuug

hinauSfomme, eine „harte fftebe" nennen, fo füllen mir un£ heran-

Iaht, äunächft ein 3ugeftänbni§ 311 machen. 3öir geftehen au, bah,

bom natürlicf)*menf(f)li(f)en ©tanbpunft au£ betrachtet,

alte Bemühungen, auher unb neben ben bon ©ott georbneien ©naben-

mittein bie ©nabe ©otteS, ben ^eiligen ©eift unb bie perfönlicpe

©emeinfdbaft mit ©ott an erringen, einen gemiffen Befpeft
einflöhen, trenn biefe Bemühungen ben ©inbrucf natürlich-

religiöfen ©rnfteS machen. Üftan fann mabrbaftig Mönchen mie

öuther, bie auf bem Sßege beS SBönchtumS mit ganaem ©rnft ber

innerlichen ©emeinfchafi mit ©ott nachtrachten, bie natürliche Sichtung

nidht berfagen. ©iefelbe natürliche Sichtung bringt man unmittfiir-

lidh ernften Duäfern fogar in ihrem ©rtrem, ben „©dhmeigberfamm-

lungen", entgegen. Sluch gemimten mir e£ nicht über unS, über bie

revival meetings ber Sieger nur au fpotten, menn biefe unter milbent

©efchrei unb abftohenben ©ebärben „ben ^eiligen ©eift" herbei-

gugiehen fuchen. ©er ©poti, ben ungläubige 3eiritng£fchreiber über

bie ©rmecfungSberfammlungen ber Beger unb ber SSeihen ergießen,

erfüllt un£ mit ©fei. Slber alle natürliche Sichtung bor biefen

menf<hlich=ernften Bemühungen um ben ©eift unb bie ©otteSgemein-

fchaft barf unfer fdhriftgemäheS Urteil nicht trüben, bah feber Ber-

fehr mit ©ott unb febe perfönlithe ©emeinfchafi mit ©ott auher unb

neben ben ©nabenmittein auf ©elbfttäufdhung beruht. StuS ber ^»ei-

ligen ©djrift fteht feft, bah ber ^eilige ©eift auf eine unmittelbare

©laubenSmirfung fidj nidht entläßt. ©er ^eilige ©eift richtet fich rieht

nach ber Fidei Eatio Qtrirglii, morin biefer ihm bie ©rinnerung

erteilt, bah er (ber ^eilige ©eift) fein vehiculum nötig habe, ©er

^eilige ©eift bleibt bei feinem vehiculum, meil er burch fein SBerf-

geug, ben Slpoftel BauIuS, erflärt hat, bah er burch bie Brebigt

bom ©lauben empfangen merbe. ©er ^eilige ©eift richtet fich auch

nicht nach ©pebb, £obge unb Böhl, melche ihn bahin belehren, bah

efficacious grace nicht burdh bie ©nabenmittel, fonbern unmittelbar

fiep bollaiehe. ©er ^eilige ©eift berhält fich auch burdpauS renitent

in beaug auf bie „©chmeigberfammlungen" ber Quäfer, meil er nicht

burch Berfdfmeigen, fonbern burch bie Berfünbigung beS

©bangeliumS mirffarn fein mill, ©r ift aber fofort babei, menn bie

Quäfer, im SSiberfprudp mit ihrem Brinaip, fleifgg bie Bibel, alfo

ba§ äuhere SSort, lefen. ©er heilige ©eift gibt auch nichts um
bie oft fehr lauten Berfammlungen ber Bebibalprebiger. ©r fommt

nicht burch ©efchrei unb ßärmen. ©r gibt auch nichts um ©rommein
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unb gönnen. Stber er ift fofort babei, mernt in biefen Berfammtungen

auch (SßriftuS, ber Bur Besohlung ber ©ünben ber 3Mt ©efreusigte,

unb ber ©taube an ißn als ber 2Beg sur ©etigfeit berfünbigt mirb.

®urs, ber ^eilige ©eift befielt auf feinem vehiculum. ©ofern man

biefe§ vehiculum beifeitefcßiebt, ift nicht ber ^eilige (Seift ba, fonbern

mirb ein ^robuft eine§ anbern (Seiftet unb be§ eigenen (Seiftet mach»

gerufen, ba§ man irrtümlidfertoeife für ein ^robuft be§ ^eiligen

(Seiftet unb für ben ^eiligen (Seijt fetber hält. SutßerS Urteil über

bie Bemühungen aller berer, bie eine unmittelbare BJirffamfeit be£

^eiligen (Seiftet annehmen, ift fchriftgemäß: „2)u mußt, fagen fie,

ben (Seift haben ;
aber m i e ich ben (Seift haben fann, ba§ motten fie

mir nicht laffen. 97un, mie fann ich Öen (Seift überfommen unb

glauben, menn man mir nicht ßrebigt ba§ BJort ©otte§ unb bie

©aframente reicht? %cf) muß ba§ Mittel haben; bemt ber ©taube

fommt aus bem ©eßör, ba§ ©eßör aber burch bas münbliche Sßort,

Böm. 10, 17." 704
)

Sfber sur sufammenfaffenben Beurteilung ber reformierten

©nabenmittetteßre gehört auch ber £>inmei§ auf eine glü (fliehe

£snfonfeguen 3 , moburch bie in ber Theorie beSabouierten

©nabenmittel in ber ^raji§ reftituiert merbetx. gefeßießt bie§

auf mehr als eine BJeife. Bor alten Gingen ift baran su erinnern,

baß bie reformierten Seßrer unb Brebiger fetbft nicht f <ß m e i =

gen, fonbern bon (Sottet Barmhersigfeit in Gfßrifto, üon Sßrifti

BerfößnungSoßfer für bie SBenfcßen, bon ©otte§ äSort, ba§ man hören

unb lefen fott ufm., reichlich reben unb fehreiben.
705

) ®a§ ift freilich

infonfeguent unter ber Borau§feßung, baß (Seift, ©taube unb BJieber»

gebürt nicht burch ba§ äußere SSort fomme. Sfber (Sott ift feßr gnäbig

unb ber ^eilige ©eift feßr treu. SBiemoßt bie SBenfcßen ißm irriger»

meife naeßfagen, baß er ba§, moburch ein BZenfcß tatfädßtich fetig

mirb (efficacious grace), unmittelbar mirfe, fo benußt er bas

bon ißnen geßrebigte BJort, fofern e§ © o 1 1 e § SSort ift, at§

ein bittet, moburch er ©tauben unb SSiebergeburt ßerborbringt.

— Bunt anbern ift baran bu erinnern, baß bie reformierten Seßrer

fogar in ber Darlegung ißrer ©nabenmittetteßre nicht fonfeguent

bleiben. Stuf ber einen ©eite marnt Gfalbin babor, au§ bem äußeren

28ort be§ ©bangelium§ bie emige ©rmäßtung erfennen su motten,700)

unb fcßärft ber ©enfer ^atecf)i§mu§ ein, nicht in ben ©aframenten

bie ©etigfeit bu fueßen.707) Stber b a n e b e n finben mir fomoßt bei

704) St. 2. III, 1695 f.

706) Inst. III, 24, 8.

705) Sdjmalf. «rt., ÜK. 322, 6.

707) Dtiemetjec, S. 161.
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©albin al® auch im ©enfer ®ated)i§mu® unb ben anbern reformierten

Be!enntni®fd)riften, baß fie ba® äußere SBort ba® gunbament be§

©lauben® nennen,708) gum jQÖren unb Sefen beSfelben ermahnen unb

SSort unb ©aframent auch al® 9R i 1 1 e I bezeichnen, b u r d) m e I d) e

ber ©laube fommt unb geftärft mirb.709
) 2Ser nun ba® Unrichtige

Beifeite läfet unb nur ba® Richtige annimmt —- ma§ ohne 3meifel

in öielen gälten gefcbiebt —, ber Bleibt im Sanbe ber SBabrbeit.

Boltenb® ftreden bie Reformierten bie Söaffen, menn e® gilt, ob ihrer

@rmäf)Iung 5fngefod)tene au® ber ©emiffen®not zu befreien. Sann
fdjmeigen fie üon ber ßartifularen ©nabe unb üon ber unmittcl-

baren Sirffamfeit unb öermeifen fie bie ©eängftcten auf bie äußeren

@cf)riftau§fagen, in benen allen SRenfchen ohne 2Iu®nahme bie

©nabe ©otte® in ©hrifto jugefagt mirb. Sa® ift freilief) mieberum

fef)r inüonfequent. Rber fofern bei biefer ^nfonfequenz bie göttliche

Sßafjrbeit fief) beröorbrängt, menn aud) nur in Sfnbequemung an bie

Reb emeife ber Schrift, bat ber ^eilige ©eift eine ©elegenbeit,

fein SSerf zur Erzeugung be® ©lauben® an ba® Gbangelium au§*

3urid)ten.

Siefer Umftanb barf uns freilief) nicht zur !gnbifferenz in

bezug auf bie reformierte ©nabenmittellehre öerfiibren. 3Sir glau-

ben reief)Iief) bärgetan zu bctben, baß fie miber bie Schrift ift unb in

bezug auf ba® Berhältni®, ba® ©ott zmifchen fid) unb ben ÜRenfchen

georbnet böt, eine bödige Reüolution anrid)tet, inbem fie ben 9Rem

fdjen nid)t auf ba® ©nabenmort unb bamit auf ©hriftum unb ©ott

felbft ftedt, fonbern ibn anleitet, fid) auf fid) felbft unb fein eigene®

Sßirfen zu fteden. Saher ift hier mahrlid) nicht %nbifferenti®mu®

am ipiaße. @® gilt bielmehr, ber Sfnnabme einer @eifte®mirfung

auffer unb neben bem SBort febe Berechtigung innerhalb ber dj.rift-

liehen Kirche abzufßrechen, fie al® einen in bie d)riftlid)e Sehre ein-

gebrungenen grembförßer unb al® einen Sobfeinb be® ßerfönlichen

©Iauben®Ieben® zu befämßfen. Bubem finb bie Vertreter biefe®

708) E a 1 to i n
,

Inst. III, 2, 6: Verbum basis est, qua fulcitur et susti-

netur [fides]
;
unde si declinat, corruit. Tolle igitur verbum et nulla iam

restabit fides.

709) Confessio Anglicana XXV (9liemet)er, p. 606): Sacramenta a Christo

instituta non tantum sunt notae professionis Christianorum, sed certa quae-

dam potius testimonia et efficacia signa gratiae atque bonae in nos volun-

tatis Dei, per quae invisibiliter ipse in nos operatur, nostramque fidem in se

non solum excitat, verum etiam confirmat. 2Ran merft t)ter ben *2lnfd)Iuß an

ben SÖortlaut be§ 13. 2lrtifel§ ber Slnglburgtfcfjen Äonfeffton.
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Irrtums auch feineSmegS immer frteblid6)e Seute. @ie begeben fich

bielmefjr auf ben ®riegSpfab unb jagen ber biblifdjen 2Sa)f)t)f)ett

allerlei böfe Singe nach- (Sie behaupten, mie bereits mieberbolt am
gemerft merben muffte, bah burcb bie Sehre bon einer göttlichen

©nabenoffenbarmtg unb ©nabenmirfung, bie fich nur burcb baS SSort

©otteS unb bie ©aframente bollgiebe, ein äuherlicbeS ©briftentum ge=

pflegt merbe, eine „Abtretung" ber ©otteSfraft beS ^eiligen ©eifteS

an baS ©chrifimort ftattfinbe
71°) unb überbauet baS, maS bocb ©otteS

allein fei, auf bie ÜKenfcben übertragen merbe.711
) Sagu nimmt ihre

fßolemif nicht feiten einen unfauberen ©barafter cm. @ie bebienen

fich beS böfen Verfahrens beS SribentinumS. 712
) ©ie fteÜen nämlich

bie biblifche SSabrbeit mit einem offenbaren Irrtum, 3.V.

mit ber römifchen Sehre bon ber SSirfung ber ©aframente ex opere

operato, 3ufammen unb fprecben über beibeS gugleich — über bie

SSabrbeit unb über ben Irrtum — baS VerbammungSurteil auS.

©0 berfährt 3.V. Vesa. Vesa nennt eS „einen bcmbgreiflidjen,

auS ben ft infenben $füben ber ©cholaftifer gef djöpf*

ten Irrtum, menn bie ®raft, bie ©nabe mitsuteilen, ©ott 3mar

als Slutor, merfseuglicb aber ben ©aframenten sugefchrieben

merbe".713
) 9^o<h auf eine anbere überaus häßliche Begleiterjcheimmg

müffen mir biumetfen. @S ift baS ber geiftliche $ 0 cbm u t.

SSeil bie, melche bie VorfteEung bon einer SSirffamfeit beS ^eiligen

©eifteS aitfeer unb neben ben ©nabenmittein hegen, mit e i n g e b i I =

beten, felbftgemachten ©rohen umgehen, fo halten fie fich, mie bie

Erfahrung reichlich auSineift, für bie mabrbaft geiftlidben Seute unb

für Gfbriften erfter klaffe, mäbrenb fie bie ©briften, melche in eim

faltigem ©lauben an ben bon ©ott georbneten ©nabenmittein bleiben,

als blojje VerftanbeScbriften, ^nteEeftualiften, böcbftenS als ©briften

3meiter klaffe einfchäben. 3b?ingli gibt feiner ©eringfcbäbung

beS ©briftentumS SutberS mit ben SSörten SluSbrucf: ,,^ch miß bir

[Sutber] bor Slugen fteßen, bah bu ben meiten, herrlichen ©djein

710) 99öf){, Sogmatif, @. 440.

711) @0 ©albtn, Inst. IV, 14, 17: Notandum, quod externa actione

figurat et testatur minister, Deum intus peragere, ne ad hominem morta-

lem trahatur, quod Deus sibi uni vendicat. Cf. Kattun bei tRiemetjer, S. 208.

712) Sess. VI, can. 10.

713) Duenftebt II, 1131: Beza in Actis Colloq. Mompelgart., P. 2,

p. 115, vocat, errorem palpabilem ex foetidis Scholasticorum lacunis liau-

stum, si vis conferendae gratiae principalis quidem Deo, Instrumentalis

autem saeramentis tribuatur.
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be§ @bangelii nicf)i erfannt l^aft, bu fjaöeft beim beleihen mieberum

bergeffen." 714
) Siefelbe ©rfcffeinung tritt un§ bei beit @ntf)ufiaften

entgegen, bie innerhalb ber luifjerifchen Kirche in alter nnb

neuer Seit aufgetreten finb.
715

) Siefe ^o^e ©elbfteinfcfjähung be=

Raubtet ficf), folange feine ernftliche ©emiffen§not borfjanben ift.

stritt festere ein, fo enbet ber Hochmut in Vergmeiflung, memt nicht

ein Übertritt auf Iutf)erifd)e§ ©ebiet ftattfinbet, ba§ Reifet, menn fid^

nicht ber ©taube auf ba§ biSfjer beracfjtete äufjere SBort grünbet.

©ibt e§ einen mefentlichen Xlnterfctjieb smifdjen ben

Vertretern ber unmittelbaren ©eifteBmirfung? ©§ ift mancherlei

über ben ltnterfdtjieb 3mifct)en 3 to i n g I i unb (£ a I b i n gefcfjrieben

morben. %n ber Sogmengefchichte-iritt eine Neigung herbor, gmifchen

3b3ingli unb ©atbin eine mefenttiche Siffereng angunehmen. ©o

Reifet e§ 3 . 93. in ber britten Stuflage ber Sßinerfdjen „®omparatiben

Sarftettung": 716
) „Sie älteren reformierten 93efenntniffe, melcfje bon

3 toingti berfaht finb, lehren anber§ bon ben ©aframenten.

3tningli§ Fidei ratio : Credo, imo scio, omnia sacramenta tarn

abesse, ut gratiam eonferant, ut ne adferant quidem ant dispen-

sent. Sie Sehre ber ©bäteren, bon (£ a I b i n ^nfluierten bagegen

täfet fich etma unter folgenbe ©eficf)t§bunfte faffen: 1 . symbola

mystica; 2. c§ finb bon ©ott eingefebte Sachen feiner ©nabe,

mithin mehr aI3 blohe moralifche Vergegenmärtigungen be§ ^imm»

lifchen; folche fonnte auch bie Kirche einführen; 3. e§ finb 3ricf)en

beffen, ma§ ber £> eilige ©eift innerlich mirft; 3 eidt)ert unb

SBirfung trifft sufammen." Sa§ ift irreführenb. Stuch S^ingti

nimmt für feine ©aframent§Iehre in Stnfbrucf), bah bie ©aframente

bon ©ott eingefebte 3 e7^en ober ©bmbole ber inneren ©eifte§=

mirfung feien, unb bah 3eid)en unb SBirfung 3ufammcntreffen,

nämlich in bem ©inne, bah hei ben 9tu§ermät)Iten bie 3ei<h ert

ba§ unmittelbar bom ©eift ©emirfte abbilben unb barftetten. 717)

Sarüber fommt aber auch ©albin nicht hinauf Satfächtich fteht

e§ fo: fehlt bie 93afi§ für eine mirfliche llneinigfeit smifchen

714) et. S. XX, 1131. 715) »gl. II, 633 ff- 716) 0. 117.

717) 2:abon fönnen h>ir un§ überjeugen, tnenn mir nur einige Seiten in

3 t» i n g l i § Fidei ratio nacfjlefen. »ei »ienteber, De sacramentis, 0. 25. 26:

Credo, o Caesar, sacramentum esse saerae rei, hoc est, factae gratiae, signum.

Credo esse invisibilis gratiae, quae scilicet Dei miinere facta et data est,

visibilem figuram, hoc est, visibile exemplum, quod tarnen fere analogiam

quandam rei per Spirituin gestae prae se fert. 2>csf)alb finb bie Saframente

religiöse colenda, hoc est, in pretio habenda.

3. qßieper, 2)Oflmatif. III. 13
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3toingti unb ©albin. ©3 fteEjt ^ter Bet ber ©nabenmittettehre tote

Bet ber ßehre Bott ©hrifti $erfon uttb Söerf unb bom Slbenbmahl.

%n biefen ßehren BleiBett 3toingti uttb ©atbin uub alle Reformierten

einig, folange fie baritt einig BleiBen, bafj ©Btrifti SeiB nur eine lofale

unb fidjtbare ©einätoeife ober ©egentoart äufomme. ©o fönnen

aud) in ber ©nabenmittettehre 3äüngti «kB ©atbin nicht

toefenttid) bifferieren, toeil Beibe in gtoeiertei üBereinftimmen : erft*

lid) barin, bafj ©Ijrifti SSerbienft unb bie fetigmachenbe ©nabe nicht

auf alle gehe, bie bie ©nabenmittel gebrauchen; gum anbern barin,

baß bie fetigmachenbe ©nabe nicht an bie ©nabenmittet
geBunben fei. Taher treffen auch für Beibe „3eidjen" unb

„2Birfung" nie auf am men. Rad) ber ©djrift finb bie 3eichen

©nabenseidhen für alte, nad) 3ttüugli unb ©atbin nur für

bie ©rtoäfjtten. Rad) ber ©djrift bottgieht fid) bie fetigmachenbe

©eifteStoirfung burd) baS SBort unb bie ©aframente. Rad) S^iugti

unb ©atbin ift biefe SSirfung nidfjt an bie ©nabenmittel geBunben.

3eidjen unb SSirfung treffen eBen nur Bei gefthaltung ber ©djrift»

lehre äufamnten, bafj bie ©nabe ©otte§ in ©hrifto nicht ßartifular,

fonbern uniberfat ift, unb ber ^eilige ©eift burd) bie ©nabenmittet

an alten aur Erzeugung be§ fetigmadhenben ©taubenS an bie bar*

gebotene ©nabe toirffam ift. ©ue riefe toeift auf ©atbin§ 3)efi*

nition ber ©aframente Bin,718) bie toefenttid) botter ftinge at§ bie

3toingtifd)e, fährt bann aBer fort: ,,2)od) ift fie e§ toirftid) mehr
bem ©djein at§ bem SBefen nad). Sind) uad) ber ©albinifdhen unb

ber unter calbinifdfen ©inftüffen geftatteten ftjmBotifd) reformierten

Sehre teilen ia bod) bie fidjtBaren Qei&jen in ben ©aframenten nidjt

at§ fotdje eine unficfytBare göttliche ©acBje mit, fonbern ftetten bie=

fetBe nur irgenbtoie bar unb Befiegetn fie ettoa nodj; mit ber Teil*

nähme am ©aframent ift nad) ©atbin nur nebenbei berBunben,

toietoot)t burdjauS unabhängig bon ben äußeren Qeifyexi,
719

) eine mit*

teitenbe Söirfung be§ ^eiligen ©eifte§, aber nicht für alte Teilnehmer,

fonbern nur für bie ©täu&igen, für bie Sßräbeftinierten; für alte

718) Inst. IV, 14, 1
:
Quid sit sacramentum. Videtur autem mihi haec

simplex et propria fore definitio, si dixerimus, externum esse symbolum,

quo benevolentiae erga nos suae promissiones conscientiis nostris Dominus
obsignat ad sustinendam fidei nostrae imbecillitatem, et nos vicissim pie-

tatem erga eum nostram tarn coram eo et angelis quam apud homines testa-

mur. Licet etiam maiore compendio aliter definire: ut vocetur divinae

in nos gratiae testiuionium extemo signo confirmatum, cum niutua nostrae

erga ipsum pietatis testificatione.

719) „Ab externo ministerio distincta.“ Inst. IV, 14, 17.
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übrigen ftnb bie ©afrantente fetBft nichts als tote, böttig un=

fräftige Setzen. Vom ©aframent als bem firmlid^ert Beiden ift

unb BleiBt alfo bie Jjeiligenbe unb Befeligertbe ©raft attcf) nach (£al*

btnS mie nach BhüngliS Lehre f a r

f

getrennt/' 720
)

(SS liegt überhaupt feine fad^Iid^e Berechtigung bor, gmifchen

ben Vertretern ber unmittelbaren (SeifteSmirfung, einerlei, mer fie

feien, unb ob fie bem 16. ober 20 . gahrhunbert angehören, einen

mefentfidjen Unterfdjieb anäunehmen. 9Dan hat eS Luther
gum Vormurf gemacht, bafj er alle, bie eine (SeifteSmirfung „ohne

unb bor bem Söort" annehmen, in eine klaffe fteHt. gnfonberheit

ift eS auch bon neueren Lutheranern Bebauert morben, bafe Luther

in Btoingli benfelBen „©chmarmgeift" fah mie in (Sarlftabt unb ben

Bmicfauer SßroBheten.721) 9lBer menn mir auch Verfdjiebenheiten —
unb ämar grofje Verfdjiebenheiten — in ber äußeren Söeife beS Sluf*

tretenS anerfennen, fo fönnen mir uns hoch nicht ber SSahrnehmung

entziehen, bafj 3 . V. Bnüngli in ben folgenben ©tücfen mit StlmmaS

üftünser üBereinftimmte : 1 . in ber Lehre, bafe ber ^eilige (Seift

ohne Mittel an ben (Seift beS üftenfdjen gelangen müffe; 2. in

ber Slnflage, bafj Luther, meil er bon feiner (SeifteSoffenBarung unb

(SeifteSmirfung aufcer unb neBen bem äufjeren SSort beS (SbangeliumS

miffen mottte, baS (Sbangelium nicht recht berftehe unb bie mahre

Deformation ber Kirche berberBe. Beibe meinten baher auch, bafj

fie neBen unb üBer Luther §u Deformatoren Berufen feien. SDünger

nannte fich „üftartinS DeBenBuhler Bei bem $(Srrn". er*

innerte baran, bafj Luther nur „ein reblicher 2lja£ ober ©iontebeS"

unter bielen gelben im grted)ifchen Lager fei.
722

) 3. Beibe mollten

mit bem (Sbangelium, mie fie eS munberlidjermeife berftanben, auch

ben ©taat unb bie fogialen Verhäftniffe reformieren. 2Sir mürben

auch Öen ©tanbfjunft ber fachlichen Beurteilung berlaffen, menn mir

nicht auch bie neueren reformierten $ogmatifer unb bie luthe*

rifch fich nennenben „(SrleBnistheologen" unter ben (Sefamttitel

„©chmärrner" ober „(Snthufiaften" Bringen mollten. 28ie SDünser

„ohue alle§ Mittel" „in ben (Seift unb 3U (Sott" führen mottte unb

Bmingti BehauBtete, bafj ber ^eilige (Seift „ohne SSagen" „ad solum

spiritum“ gelange, fo fagt auch $ 0 b g e: “Nothing intervenes be-

tween the volition of the Spirit and the regeneration of the soul” 723
)

unb © h e b b : “The inflnence of the Holy Spirit is directly upon

720) ©tjmboli! 2, ©. 437 ff. 721) OHeufel VII, 403.

722) ©t. Ö. XX, 1134. 723) System, Theol., II, 684.
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the human spirit, and is independent even of the Word itself” ,24
)

unb $ i) me l§: „Sind) heute ift nur baß mirflidjer ©laube an

^(£fum ©tjriftum, ber burd) feine @rfd)einung felbft bem SRenfchen

aufgebrängt mirb." 725
) ®urä, eß fteht fo: Sitte, bie baS tiq&tov

xpevdog bertreten, bafe ber ^»eilige ©eift (Glaube ober Söiebergeburt

Qufeer unb neben bem äußeren Söort mirfe, gehören in eine

klaffe. Sie borhanbenen Unterfdhiebe rebusieren fitfj auf eine mehr

ober meniger fonfequenie Sachführung beS ©runbirrtumS. Sie

reformierte unb bie lutfjerifdhe ©nabenmittellehre bilben bottfotm

mene ©egenfäbe. Sie erftere behauptet, baß bie tatfä<hli<h felig=

madjenbe ©eifteSmirfung nid^t an bie ©nabenmittel gu binben fei.

Sie lebtere erflärt atteS für Säufdjung unb betrug beS böfen ©eifteS,

maS ohne SBort unb ©aframent bom ©eift gerühmt mirb. Siefe

©egenjäbe hQben in gmingli einerfeitS unb in ßuther anbererfeitS

ihren £t)bu§.

SB oh er biefe Serfdjiebenheit ämifdjen Bmingli unb ßuther?

SBotjer bei ßutfjer — mie eß ein neuerer reformierter Sheolog 7
'

36
)

auSgebrücft hat — „bie auf 2Bort unb ©aframent unmittelbar auS =

'

ruhenbe ©laubenSart", mährenb 3 tx» i ^ 0 1 i bor bem fangen an

fo äußeren Singen mie SBort unb ©aframent m a r nt? Ser ©runb

ber SSerfdhiebenheit ift ber: Suiher ift burdh tiefe ©ünbenerfenntniS

unb unter jahrelangen furdhtbaren ©emiffenSnöien äum Reformator

ber Kirche gemorben unb hat in ©otte§ ©dhule gelernt, bafj baS

bon ©otteS ©ejeb getroffene ©emiffen auf feine anbere SBeifc ber

©nabe ©otteS gemifs merben fann als burdh baS gläubige ©rgreifen

ber ©nabe, bie im o b j e f t i b e n SBort beß ©bangeliumS unb in ben

objeftiben ©aframenten gugefagt ift. Saher „ßutfjerS auf SBort

unb ©aframent unmittelbar au§ruf)enbe ©laubenSart". ^mmer
mieber fagt ßuther: Experto crede Euperto: „2Bo bu nicht bie

Vergebung im 2B o r t fudfjft, mtrft bu umfonft gen Fimmel gaffen

nadh ber ©nabe ober, mie fie fagen, nach ber innerlichen Rer=

gebung." 727
) 3tx>tttglt§ „Reformation" hingegen ift gunädhft nicht

auS ©emiffenSangft fjerborgegangen, fonbern auf bem 33oben beS

^umani§mu§ ermadhfen. 3tx»ingli mottte nicht fomohl ein bon

©otteS ©efeb getroffenes ©emiffen burdh 23egeugung beS @ban=

geliumS bon ber Vergebung ber ©ünben äur Ruhe bringen, als biel=

mehr eine Rerbefferung ber berfattenen ©itten herbeiführen, bie baS

724) Dogmatic Theol., II, 501.

726) 6. 0f. ßarl <Blüüer, *6.3 XV, 599.

725) .dentralfraQen, 8. 89.

727) 8t. ß. XIX, 946.
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Programm bes> ^untanBmtB unb infonberfjeit auch be§ ©ra§mu§

toar. SBeil 3toingli nicht tote Suiljer unter bert terrores conscientiae

äur Derstoeiflung an fid) jelbft unb allem eigenen £un gefommen

toar, jo toar er auch nicht burd) ©rfafjrung m ber ©rfenntnB ge=

fontmen, bafe bont Btoetfel unb bon ber Dergtoeiflung nichts

anbereS errettet aB ba§ gläubige ©rgreifen ber objeftiben gött*

liehen ©nabenäufage, bie im äußeren Söort be§ ©bangeliuuB unb in

ben ©aframenten borliegt. Qafjer 3toingIB ©eringfchäbung, ja 2lb=

lehnung ber objeftiben ©nabenmittel, toenn e§ fid) um bie grage

fjanbelt, toie ber 99?enfd^ ber ©nabe unb be§ @eifte§ teilhaftig unb

getoiß toirb. ®er Jjumaniftifd^e 2hBgang§bunft ber Deformation

3toinglt§ ift in ber neueren ®ogmengefcf)icf)ie aiemlid). allgemein an=

erfannt. ©eeberg fagt:
728

) „Sutfjer fudjte batnaB" (aB 3toingli

1506 ba§ Pfarramt in ©lanB antrat) „im fölofter ,einen gnäbigen

©ott‘. . StB 1517 Suther ben großen ®atnbf begann, forfdjte 3toingli

,ju ©infiebeln im finftern SBalb
4
in ber ©cfjrift nach ber echten ^S£)iIo=

fobfjie CSfjrifti. ^ener trat au§ ber ©infamfeit innerer Kämpfe
in ben großen ®ambf ber ®tr<he; biefer hatte bie SDenfdjen unb

bas? Seben fennen gelernt, als er in ber ©infamfett fid) feinen ©tubien

toibmete. Qer religiöfe 23ebarf be§ eigenen £ersen§ leitete Suther,

bie berfönlidhe ©Iauben§erfal)rung madhte ihn äum Deformator.

3toingli folgte bem Dat be§ ©raSmuS unb bem humaniftifchen 3ug
ber 3eit, toenn er fid) ben ,adertauterften Quellen

4

äutoanbte. @r

hatte einen anbern 2lusgang§bunft aB Suther, nämlidh bie huma=

niftifdhe fritifdhe ©timmung ber Kirche unb ber Sehre gegenüber, bie

Düdfehr gu ben Quellen ober bie Übergeugung, bafj nur bie biblifdfe

Sehre Söahrheit fei. ©3 toaren ^been, bie ©raSmuS bertrat, unb

benen bie SDehrgahl ber ©ebilbeten äufubelte." ©eeberg fagt toeiter=

hin,
729

) bafj bie „unleugbare Qifferenä" ätoifcfjen 3toingli unb Suther

„fidh barau§ begreift, bnfe 3toingli ben Slntrieb gu feinen ©ebanfen

ber eraSmifdhen Slufflärung berbanft. . . . Stuf allen ©ebieten tritt

un§ bie mittelalterliche unb humaniftifdhe ©dfranfe in bem Sehren

unb Sßirfen 3toingIB entgegen, unb ätoar fo, bah fie ben U n t e r -

fdjieb gu ben ©ebanfen SutherS begrünbet", ©abtto
fdhreibt 1586 an 93uüinger, bafj er (©abito) unb 3toingli bor
SutherS Sluftreten (antequam Lutherus in lucem emerserat) feine

DeformationSgebanfen „ex Erasmi consuetudine“ gefdhöbft hätten.730)

Qaf) 3toingli au§ ben eraSmifdhen ^been nie gang herauSgefommen

728) 5)ogmertgefcf). II, 294.

730) ©iefeter III, 1, ©. 138.

729) 51. a. D., @. 304.
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ift, gebt auch au§ ber Statfacpe ^erbor, bafj er noch fürs bor feinem

£obe in feiner ©cbrift Christianae Fidei Expositio neben ben §ei»

Itgen be§ SHten unb Seiten £eftameni§, neben ^sefaia^ unb (£lia§

unb neben $etru§ unb )ßaulu§, auch $erfule§, Stbefeu§, ©ofrate§,

SlriftibeS, SJhtma ufm. unter bie ^eiligen im Fimmel regnet.731)

SBeil ßutber nach bem Kolloquium gu Horburg fiep über gmingli

unb beffen ©enoffen, meil fie bafelbft „fo biel guter Slrtifel naä)*

gaben", ein günftige§ Urteil gebilbet batte, fo mar er febr erfcbrocfen,

al& er 3mingli§ ©dprift au ©efidbi befam, morin biefer bie genannten

Reiben unter bie cbriftlidjen ^eiligen in ben Fimmel berfept. ßutber

fdbrieb barauf bie SBorte, bie ihm unter ben Itmftänben bielerfeit§

übetgenommen morben ftnb: ,,©age nun, mer ein (£brift fein mill,

ma§ barf man ber Staufe, ©aframent, (S^rifti, be§ ©bangelii ober

ber Propheten unb ^eiligen ©cbrift, roenn foldje gottlofe Reiben,

©ofrate§, SlriftibeS, ja ber greuliche Shtrna, ber gu Stom alle Slbgöt*

terei erft geftiftet bat burcb be§ Teufels Offenbarung, mie ©t. Slugu»

ftinu§ De civitate Dei fd^reibt,
%
unb ©cipio, ber @picuru§, felig unb

beiltg finb mit ben Patriarchen, Propheten unb Slpofteln im Fimmel,

fo fie bod) nid)t§ bon ©ott, ©dfjrift, ©bangelio, ©bnfto, Staufe unb

©aframent ober cbriftlicbem ©Iauben gemuftt haben? SBa§ fann ein

folcber ©dbreiber, Prebiger unb ßebrer anber§ glauben bon bem

d^riftlid^en ©Iauben, benn baf$ er fei allerlei ©Iauben gleich, unb

fönne ein feglidber in feinem ©Iauben felig merben, auch ein SIb*

göttifcber unb ©pifurer, aB ÜJhtma unb ©cipio?" 732
) ßutber meift

baber bie Behauptung gurücf, bafj $mingli al§ cbriftlicber Sßärtqrer

geftorben fei, gumal er „auch mettlidbermeife böfe ©adje batte, ba er

an bem ©trafeelegen miber jene§ Steil frebentlidh banbette".733
) Ood)

fept ßutber bingu: „^erglidb gern rooflte idb, bafj ihm [Sroingli] nadb

biefen ©prüfen [1 Kor. 5, 5; 11, 32: ,bom $@rrn gegücbtigt, bafj

mir nicht mit ber SBett berbammt merben‘] gangen märe; benn mir

folch fein Unglüdf über bie 3ftafjen leib mar unb noch ift."
734

) SBte»

mobl Smingli febr entfcpieben — man mufj fagen in franfbafter

SBeife — feine ttnabbängigfeit bon ßutber betonte,735) fo bat er bodb

731) ©t. S. XX, 1767. 732) 31. a. D„ ©. 1767.

733) „©§ tourbe ben fünf fatljotifcfjen Äantonen burdf) Sefe^en ber ©trafeen

bie Suful)r entjogen; ba§ berantafcte fte jutn Äricg gegen bie Qür^er." (©t. C.

XX, 1777, 3lnm. 3.)

734) 31. a. D., ©. 1777.

736) USlegen ber ©djlufjreben 1523. USlegung be£ XVIII. Cttrt. (Opp. 1,253):

,,$d) f>ab bor unb ee bljein 9Jtenfd) in unferer gegne üt§ bon be§ 8uter§ namen
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biel bon ber ebangelifdjen SBatjrlfeit, bie burdj. Sutfjer anS öicf)i ge=

bracht toar, in feine ©Triften aufgenommen.736
)

STber and) abgelegen bon bem eraSmifdjen Urfprung in Btoingli,

ftettt bie reformierte ßefire infolge ber Stnnafime einer unmittel-
baren ©eifteStoirfung ben ttttenfdjen auf fein e i g e n e § SB i r f e n

u n b Sun. Safe bie reformierte ßefere im Unterfcfeieb bon ber lutfje«

rifcfjen einen „gefefelidjen ©Ijarafter" trage, toirb giemlid)

allgemein gugeftanben. ©djnedenburger fagt, bafe in ber refor»

mierten ßefjre bon ber JpeilSaneignung „eine Slmtäfjerung an bie

fatfjolifdje Softrin" erfennbar fei.
737

) ©eeberg bemerft:

„Btoingli emüfinbet nidjt, bafe baS © e f e fe StuSbrud einer anbern

SBeltanfdjauung ift; unmerfliefe tbirb baS ©bangelium gum

,nütoen ©efafeV'
738

) ©eiten aber toirb bon neueren Sfeeologeit bar«

auf fjingetoiefen, bafe biefer „gefefelidje ©Ijarafter" ober biefe „9In=

näfjerung an bie fatbolifdje Softrin" eine nottoenbige ®onfequen3

ber reformierten ©nabenmittellefjre ift. SBir müffen, toenn

mir fadjlid) bleiben tootten, bem Urteil, baS auf „gefefelidjen ©bet“

rafter" lautet, eine nod) fdjärfere Raffung geben. SBir müffen fagen,

bafe bie reformierte ©nabenmittellefjre, fofern fie nid)t burd) £$n*

fonfequeng burd)6rod)en toirb, ben ttttenfdjen nid)t blofe gum Seil,

fonbern gang auf eigenes SBirfen unb bie eigenen SBerfe ftettt.

SieS Urteil entfbridjt be^^alb ber toirflidjen ©adjlage, toeil bie un =

mittelbare ©eifteStoirfung, auf bie bie reformierte Sfjeologie

oon Btoingli an bis auf ©fjebb bringt, ein non-ens ift, nur in ber

menfdjlidjen ©inbilbung epftiert. ©i&t fid) aber ber $ei =

Iige ©ei ft mit ber unmittelbaren ©eifteStoirfung nidjt ab — unb

baS ftef)t auS ber ^eiligen ©djrift feft —, fo bleibt toeiter nicfetS

übrig, als bafe ber Ütfenfd) auS fid) felbft foldje ©eelenguftänbe,

Stimmungen, SSeränberungen unb SBerfe brobugiert, bie eine äufeere

2t^nIicJ)feit mit bem ecfjten ißrobuft beS ^eiligen ©eifteS fjaben. ©o

gtbüfet tjat, angebebt ba§ ebangdion S^rifti je prebigen int jar 1516." 51. a. O.,

©. 254: „2>enn toer bat tnid) ufgerüft, ba§ cbdngelion je brfbgcn ttnb einen gan=

jen ebangeliften bon einet je brebgen? &at ba§ ber Suter gettjon? 9tun t)ab id)§

boeb angebebt je prebigen, ee id) ben Suter ie t)ab gt)ört nennen." Unter „6ban=

gelion" prebigen berftanb Qtoingli ^rebigten, anftatt über bie lßeri!o))en, über

ba§ „©bangelion, bon 3Jtattt)öo bcfdjrieben". $bn bat „be§ Suter§ ©fd^rift ju

berfelben 3bt U>cnig gbotfen ju bent gSrcbigcn ÜJtattbai".

736) hierauf beftebt au<b © e e b e r g ,
II, 294 f.: „Qtoingti fanb Sutbcr§ ©e=

banten in ber ©«brift, natbbem er fic bon Sutbcr gelernt batte."

737) iBergleidjcnbc ^arfteflung, ©. 160. 738) $ogntengefcb. II, 299.
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treibt bie reformierte ©nabenmittellehre mit innerer 9£ot =

menbigfeit in bie römifdhe SBerflehre hinein. ÜJian hat freilich

neuerbingS ftarf betont, bafe bie reformierte Rheologie in ihrer

SßräbeftinationSlehte ein Sintibot gegen bie römifdhe 2Berf=

lehre habe, ©eeberg bemerft: „^m ©egenfab gur römifdhen

23erbienft= unb SBerflehre hat Stoingli feine $räbeftinationS =

lehre entfaltet",739) unb bom „Determinismus»" gmingliS urteilt

©eeberg, baß „er fidh als SBaffe miber ben römifdhen ©rgiSmuS be=

mährt hat".
740

) Sludh ©dhnecfenburger fieht in ber reformierten $rä=

beftinationSlehre ben güftor, ber bie reformierte Sehre aus bem

römifdhen Säger errettet unb ihr einen $lab „auf bem 33oben beS

ebangelifdheit ^roteftantiSmuS" fidhert. ©dhnecfenburger
fagt: „Sluf bem 33oben beS ebangelifdhen SßroteftantiSmuS aber bleibt

fie [bie reformierte Sehre] nur burdh bie ^bee ber ^räbeftination

unb ber unmiberftehlicfjen ©nabenmirfung." 741
) 9Zodt) überfdhmeng*

lidher lautet eS in begug auf ben angeblich romfeinblidhen ©harafter

ber reformierten ^räbeftinationSlehre bei Teufel: „Unfraglidh hat

biefe SßräbeftinationSlehre gmingliS ben ©tjnergiSmuS ber römifdhen

Kirche griinblidh befeitigt." 742
) Slber baS ift eine Däufdhung. ©erabe

baS ©egenteil -ift ber $aE. Die bon ber reformierten Dheotogie am
genommene „Sßräbeftination" ift, gerabe mie bie unmittelbare ©eifteS*

mirfung, nur eine menfdhlidhe ©inbilbung, meil fie bie Annahme
ber unmittelbaren ©eifteSmirfung in fidh fdhliefet. 93on einem

imaginären gaftor aber geht feine reale ©nabenmirfung auS.

©S gibt aKerbingS eine emige ©rmählung. Stber mie biefe emige

©rmählung fidh nidht unmittelbar, fonbern auf bem SBege ber ©nahem
mittel OoKgogen hat,

743
) fo realifiert fie fidh auch in ber $eit nidht um

mittelbar, fonbern auf bem SBege ber ©nabenmittel,744) mie fdtjon im

Untrife bargefteKt mürbe 745
) unb bei ber Sehre bon ber ©rmählung

nodh ausführlicher bargulegen ift. Die reformierterfeitS gelehrte ©r=

mählung, bie bie Sinnahme ber unmittelbaren ©eifteSmirfung, bie eS

gar nidht gibt, in fidh' fafet, bilbet baher fein „©egengemidht" gegen

bie römifdhe SBerflehre, fonbern treibt nur nodh mehr in menfdhlidheS

©igenmirfen hinein. ©S gilt, burdh ©igenmirfen folcfje ©tirrn

mungen, SSeränberungen unb SBerfe gu brobugieren, bie ®enngeidhen

739) 91. a. D., II, 6. 300.

741) 91. a. C., S. 160.

743) 2 Stjeff. 2, 13.

740) 91. a. O., 6. 304.

742) ©anbteEtfon VII, 405.

744) 2 Stjeff. 2, 14; 2 %xm. 1, 9. 10.
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ber einigen ©rmäblung gu fein fdfjeinen. @S gibt für bie reformierte

Sfjeologie nur eine Errettung aus ber SBerflehre. 2)aS ift ber

Übertritt auf lutfjetifcfjeS Gebiet, liefen Übertritt botfgiebt

fie aucfj tatfädfjlid), inbem fie, Gtalbin eingefdfjloffen, bie megen ihrer

©rmäblung Slngefodbtenen fdfjliefelidfj auf bie allgemeine
©nabe, mie fie in ben ©nabenmittein bezeugt ift, bermeift.

25a» gibt auch ©dfjnetfenburger gu. ^adfjbem er auf bie ber»

fdjiebenen Spittel f)ingeloiefen bot bie bie reformierte Rheologie gur

^Beseitigung beS ÜmeifelS an ber ©nabe unb ber ©rmäblung ber»

geblidb anmenbet, fährt er fort: „2)aber bie Mahnung, bie all»

gemeinen SSerbeifeungen ©otteS fidb guitube gu madben, feine

ifkäbeftination nur in ©brifto, bem SOtittel ihrer fftealifierung, an»

gufdbauen, ©ott nidbt gu beleibigen burdb SÖtifetrauen in feine ©nabe

u. bgl. Stber bieS alles fann, ftreng genommen, nur
bom lutberifdben @tanbf>unft au© gefagt merben, fo

baß hier bie SßrapS auf benfelben binaustreiben mirb. [9Zacfj refor»

mierter Öebre] fann fa bie allgemeine ©nabe ©otteS, baS 3Ser=

bienft ©brifti gerabe mich nichts angeben." 746
)

2Bir haben mieberbolt auf ©dbnecfenburgerS „SSergleidbenbe 2)ar=

Stellung beS lutberifdben unb reformierten ßebrbegriffS" bermiefen.

©dbnecfenburger irrt in manchen ©tücfen. SSir faben fdbjon, bafe er

in feiner 2>arfteÜung mit ber Sßräbeftination, mie fie reformierterfeitS

gelehrt mirb, als mit einem mirflid) borbanbenen gaftor

redbnet, mäbrenb fie bodb gang bem ©ebiet ber Grinbilbung angebört.

®ennodb bleibt (SdbnecfenburgerS Such lefenSmert. SSir fe^en baber

nodb einen SIbfdbnitt
747

) hierher, in bem gmeierlei bebanbelt mirb:

1. baß bie reformierte Rheologie bie grage nach ber ©nabe unb @r=

mäblung burdb Sfeflejion auf bie Erneuerung unb bie

guten SSerfe gu beantmorten fudbt unb burdb ben Grrnft ber

$ra£iS auf lutberifdben ©tanäpunft getrieben mirb; 2. bafe inner»

halb ber lutberifdben ®trdbe burdb ben ^ietiSmuS .ein Übertritt auf

reformiertes ©ebiet fidb angebabnt bat, unb bafe bie moberne Xfyeo-

logie üringtpieft völlig in reformierten Bahnen manbelt. ©dbnecfen»

bürg er fagt: „%n reformierten ©emeinben finbet fidb öiel häufiger

als in lutberifdben bie Stngft, bie @ünbe miber ben ^eiligen ©eift be-

gangen gu haben.- 2)ieS erflärt fidb aus bem [reformierten] 2>ogma

bon ber Unmöglidbfeit eines totalen galleS bei mabrbaft SSieber»

746) a. O., 6. 260 ff. 747) Seil I, 6. 233 ff. 265 ff.
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gehonten 748
) unb au§ ber Stnnahme bon Xäufdhungen be§ religiojen

@elbftbenmj3tfein§.
749

) Ein folcher, ber [ich früher für einen Sßieber-

gebornen gu galten für berechtigt glaubte, Birb nun bon Birf«

lieber @ünbenerfenntni3 ergriffen, bon ©tbuibgefübl über-

mannt, bon erhebenben Empfinbungen berlaffen,750) unb ba tritt bann

mit bem SBanfen jener Suberjicht biel mehr bie 2>efperation ein, ein

reprobus gu fein, in jenen früheren Erfahrungen nur eine £äufdjung

gehabt gu höben ober bielmehr gefcbmecft gu höben bie hintmlifchen

©üter, aber nur gefcbmecft unb nicht befeffen. ^e lebhafter jene Er-

fahrungen Baren, je mehr ba§ ©ubjeft Urfadhe höben mag, fidj 93or»

Bürfe über ben SWijjbraucb ber genoffenen ©nabe gu madhen, befto

größer Birb nun ber Slbftanb gefühlt, unb bie (Sünbe Biber ben

^eiligen ©eift, bie feinen Staum gur fBufce iäjjt, feine Umfebr ge-

ftattet, fdheint begangen. £ier Birb nun fonftant bie StnBeifung

gegeben, foldje ©emüter gu überzeugen, bafe fdhon biefe Slngft für ba§

©egenteil geuge unb auf ba§ SSorbonbenfein eine§ @lauben§feim§

Beife.
751

) Stilein feiten reicht bie3 au§
; benn bie Stngft ift eine gegen-

märtige, ba§ ©emüt erfüllenbe,752) gurnal auch uad) bem [refor-

mierten] ©pftcm fich mit gug immer Bieber einBenben läfet, bafj

biefe Slngft ja cbenfogut ba§ Vorgefühl ber $öüe aB bie 93ufeattgft

fein fönne.753) ©ilt e§ ja bodh auch bon bem pofitiben ©efühl ber

©nabe, bafj e§ täufcben fann, Biebtel mehr bon b i e f e m? Vtber-

bie§ gefeilt fi<h eben bei bem ©cbBanfen be§ unmittelbaren ©eibft-

beBufjtfeinä, Betdbem burdh bie ^bee ber fßräbeftination eine fefte

93afi§ foü gegeben merben, gerne bie SSorftellung ber Oteprobation
aB bie bem gebrücften SeBufjifein entfprecbenbe htU3u. !gn biefem

gälte Birb ber £roft fdhBer, unb bon ber periculosissima praedesti-

nationis tentatio Biffen fdhon bie ©ptnbole biel gu fprechen. 2>a

hanbeit e§ fich barum, gu geigen, bafe ntemanb, Bie bon feiner Er-

mählung, fo umgefehrt audh bon feiner SSerBerfung, übergeugt fein

fönne, bafe alfo .jebenfalB hier ein Irrtum unterlaufe, Benn fich

748) 9Sgl. bie £oröred)ter 93ef<f)tüffe; bet 9iicmet)er, <&. 716. ditiert II, 561,

9tote 1304. ©albin, Inst. III, 2, 12.

749) ©albin, Inst. III, 24, 8. 750) (£romtt>eü; bgl. ©. 108.

751) 3)ie§ ift an fid) nidjt falfd). 3ft bei einem erfcfjrodenen ©ünber kI>er =

langen nad) ber ©nabe ©otte§ in © f) r i ft o borfjanben, fo ift ber © t a tt b e

f etbft bortjanben, unb bem 9Ingefod)tencn ift bal aud) ju fagen. ißgl. II, 533.

752) SBie ber gatl fdjriftgemäff ju befjanbeln fei, ift II, 533 f., bargelegt.

753) IRad) ©albin, Inst. III, 24, 8, toirb einem Seil ber §örer be§ drban-

geliumi biefeS jum dtoecf ber „fdjtoereren 3?erbammni§" geftrebigt.
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jemanb ohne weiteres für berworfen halte. Aber bie 30? o g =

lieh feit bleibt bodh immer ba, bah ber Beängftigte Wirflicfj ein

Berworfener fei, unb fdjon bie borgeftettte 99?öglidhfeit wirft lähmenb

auf jeben AuffcijWung. ©aber bie 90?ahnung, bie allgemeinen
Berheifjungen © o 1 1 e S f i cf) gunuhegu m a dh e n

,

feine

Bräbeftination nur in (£b)trifto, bem 30?ittel ihrer Bealifierung, an*

gufcfjauen, ©ott nicht gu beleibigen burdh 90?ihtrauen in feine ©nabe

u. bgl. Aber bieS alles fann, ftreng genommen, nur
Dom lutherifcfjen ©tanbpunft a u S gefagt werben,
fo bah b^r bie BtajiS auf benfelben [seil, auf ben lutherifcfjen

Stanbfmnft] hwauStreiben mirb. Die allgemeine ©nabe ©otteS,

baS Berbienft Ehrifti fann ja [nach reformierter Sehre] gerabe midh

nichts angeben, weil i<fj ein Berworfener bin. Um gegen berartige

©ebanfen bie @eele gu tröften, ift eS bodh immer Wieber barum gu

tun, pofitibe ©rünbe für mein 9?idhtberworfenfein aufgufinben, aber

natürlidh nur ©rünbe, bie in meiner fubjeftiben Quali-
tät, als einer burdb ©otteS ©nabe beftimmten, liegen. 'Da wirb

bann Wieber auf allerlei fnrcgewiefen bon früheren ©naben*

erfahrungen, bie ja bodh Wahrheit haben fönnen, wenngleich biefe

innere ErfahrungSWafjrheit nicht entfdheibenb ift; es wirb gu er*

mögen gegeben. Wie ©ott gerabe feine Erwählten nach Ebrifti Bei»

fpiel in fdhWere Beängftigung führe, unb Wie bie Anfechtung für bie

©otteSfinbfdhaft farecfje. Aber gulebt freilief), ba bie grage immer

mieberfefjrt, ob eS Anfechtung fei ober Beginn ber BerbammniS, bleibt

nichts übrig als bie Berweifung an baSjenige f u b j e f t i b e Ber*

halten, welches allein SSahrheit fyat unb baS rechte ^enngeidjen

ber Erwählung ift. ES Wirb gum tätigen ©ehorfam, gur Übung ber

©ottfeligfeit, gum gleih in guten SSerfen ermahnt, alfo bie Dat*

fraft in AnfbrudEj genommen, beren Aktionen baS befriebigenbe

3?efultat für baS ©elbftbewuhtfein allein herbeiführen fönnen. Aber

in ben meiften gatten erWeift fidh a u dh b i e S als ein ungulänglidheS

Droftmiitel, baS ben inneren Qweifeln burdh eigenes objeftibeS Dun
Wiberlegen Reifet, als ob nicht eben jener greife! jebe wahrhafte

Betätigung entfräftete. Um jebodh in jebem gabt gum Dun gu

treiben, werben bie oben befprodhenen 30?otibe angewanbt unb bie

Ermunterungen gur gottfeligen Dätigfeit g. B. bon £t)beriuS auS ber

Ewigfeit felbft auf bie ©efahr f)irt genommen, bodh noch berbammt

gu Werben, ba in biefetn gatte WenigftenS bie BerbammniS mifber

auSfatten Wirb, ®urg, eS läuft am Enbe atteS barauf hinaus, nie

ben ©ebanfen auffommen.gu Taffen, bah wan berworfen, fonbern
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burd) fein Verhalten immer mieber au erproben, ob man nicht bod)

ein ©rmäbtter fei, immer fo 3« leben, at§ ob man e§ mirftid) fei, unb

3« bem @nbe auch au glauben, baß man e§ fei, nadjbem bie guftänb*

Iid)e Sefcbaffenpeit menigften§ bie fttiögtichfeit babon gegeigt bat.

2>a§ altein fei mürbig unferer ©tettung au ©ott, beffen ©nabe mir

burd) ba§ Mißtrauen, ob fie un§ aud) annebmen motte, berad)ten

mürben. ü£>er berbeißenbe, an atte gerichtete SBitte @otte§ mu| auch

bon atten at§ fid) fpeaiett geltenb betrachtet merben. 2öie ber ©taube

überhaupt, fo tritt auch biefe fpegiette Buberfidjt bon feiner ©rmäbtung

unter ba§ ©efeß ber Pflicht. 2Son bem berbeißenben Bitten ©ottes

mußt bu bich beftimmen taffen, fomit an bie göttliche ©nabe auch

für b i ch glauben, ba§ b^ifet, b e r g e f f e n , baß bie ©nabe auch

nur eine fucata fein fann.754) %mmer ift ber ©runbgebanfe, baß ber.

fräftige SB i II e n § e n t f d) I u ß fetbft, bie eigene innere © e I b ft *

tat, bie mutige ©etbftbinbifation, meit nur möglich burch

bie beiffame ©nabe,755
) ba§ ficherfte Bethen berfetben unb fomit bor

altem in Slftion su feßen fei. ©0 bie atten, bem'©pftem treuen

öebrer. teuere, mie @d)af bagegen, obgleich bie Xbefe feftbattenb,

metche allein biefe üftot eraeugt, miffen aur 93efd)michtigung be§ inneren

3meifet§, ob man mirflid) ein Söiebergeborner fei, nur einfach bom

tutberifdben ©tanbpunft au§ au antmorten, taffen fomit babei

ba§ 9teprobation§bogma fatten. £*a fetbft bie Conf. Helv., c. 10
,
756

)

meiß at§ Ießte§ Spittel gegen bie periculosa tentatio praedestina-

tionis nur auf bie ©aframente biasumeifen, metche bem ©ubfefte bie

münßhbare Buberfidßt geben fotten; mobei alfo babon gana ab =

gef eben mirb, baß bie§ bie ©aframente nur fönnen, fofern fie im

©tauben begangen merben, alfo mit einer ©eelenftimmung, über

beren SSorßanbenfein ba§ ©ubjeft eben ungemiß ift." hiermit

ftettt ©chnedenburger atterbing§ richtig bar, baß burch bie reformierte

gratia particularis unb burch bie bamit gegebene Trennung ber ©nabe
bon ben ©nabenmittetn ber HTJenfch bei ber grage nach ber ©nabe
©otte§ auf fich fetbft, feine fubjeftibe 23efd)affenbeit unb feine

eigenen SBerfe, gemiefen mirb.

754) Sa§ fjeifct, bafc ©ott ba§ ©bangelium bir nxcfjt jur ©rlangung ber @elig=

feit, fonbern ju ber ©rlangung einer „fcfjtoereren 93erbammni§" borlegen fann.

©albin, Inst. III, 24, 8.

755) Sie „fjeilfame ©nabe" ift aber nur burd) bie ©nabenmittel
toirffam. Söei ber ülnnafjmc einer unmittelbaren SBirffamfeit ift aber

nidjt ©nabentnirffamfeit, fonbern ein Ißrobuft be§ eigenen 3fd) ba.

756) Sie ameite £elbetifd)e üonfeffton, Confessio Helvetica posterior, ift

gemeint, 95ei 9tiemeber, •©. 481 ff.
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2öie innerhalb ber lutbetifcbßK ®ird)e ein Übergang auf

reformiertes ©ebiet fidb bottsogen bat, ftellt ©cbnetfenburger fo

bar: „Söie bie reformierte Softrin in praxi immer nach ber tutbe»

rifeben ©eite gebrängt mirb, fo falten in thesi bie Sutberaner, fobalb

fie einmal bie attfirdbtidbe AnfcßauungSmeije bertaffen haben, . . . fo»

gleich ber abftraften ®onfequens ber reformierten Softrin anheim,

mie beim gegenmärtig bie festere RorftettungSmeife in ber neueren

Rheologie bie berrfcßenbe ift."
757

) ©tma§ ftmier 758
) fagt ©cßnecfen»

burger: „Sie grage nadb ber inbibibuetten Rerfidberung ber ®inb»

fdbaft ©otteS unb ber ©etigfeit, metdbe bem Reformierten bon £>au§

au§ nabe liegt, fonnte bem Sutberaner in ber blübenben Reriobe ber

firdblidben Recbtgtäubigfeit gar nidbt auffommen. ^m bußfertigen

©tauben nahm er auS ber Abfotution, metdbe für ibn unmittelbare

SSabrbeit mar unb Trägerin beS SrofteS bom ^eiligen ©eifte, b i e

3 u b e r f i cb t ber Vergebung, unb mo Vergebung ber ©üitben

ift, ba ift auch Seben unb ©etigfeit. ©rft ber R i e t i § m u S führte

auch hier bie Reflexion auf ba§ eigene inbibibuette ©ubfeft herbei.

Sie freie ©ubfeftibität mar abgelöft bon ben nidbt mehr bottc.Re»

friebigung gemäbrenben obfeftib firdbtidben Aftionen. ©o beginnt fidb

attmäbtidh auch bei ben Ortbobojen eine Annäherung an bie r e f o r =

mierte RetracßtungSmeife gu seigen." liefen SBorten ©cßnedfen»

burgerS fottten einige Remerfungen beigefügt merben. Sie grage

nach ber „inbibibuetten Rerfidberung ber ©otteSfinbfcbaft" fommt

natürlich auch bem ortbobojen ßutberaner, unb gmar t ä g I i cb , meit

er mit Sabib (Rf. 143, 2) unb mit RautuS (Röm. 7, 18) in be,mg

auf bie eigene RerbarnmungSmürbigfeit übereinftimmt. Aber fotange

er „ortboboj" bleibt, fdhaut er, mie ©ott eS bon febem armen ©ünber

haben mitt, in ©otteS ©nabenanttiß in GPjrifto, baS ihm au§

bem SBort beS ©bangetiumS unb ben ©aframenten, atS ben gött=

tidben ©ünbenbergebungSmittetn, entgegenteudbtet. Audb ift bem

„ortbobojen" Sutberaner bie Abfotution nur eine gorm ber

©nabengufage unter mehreren, ^n ben ©dbmatfatbifdben Artifetn

beißt e§: „Sa§ ©bangetium gibt nicht einerlei Söeife (non uno

modo) Rat unb Jpilfe miber bie ©ünbe; benn ©ott ift überfcßmeng»

ließ reidb in feiner ©nabe, ©rfttidb burdb§ münbtidbe 3Bort, barin ge»

Ürebiget mirb Rergebung ber ©ünbe in aller 3Mt, metdbeS [bie Rer»

gebung ber ©ünbe] ift ba§ eigentliche Amt be§ ©bangetii. 3um
anbern bureb bie Saufe. 3«m britten burdb§ heilige ©aframent be§

757) a. D., 254. 758) *. a. C., 6. 282.
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Slltart. 3um bierten burdj bie ®raft ber Sdjlüffel unb and) per

mutmim colloquium et consolationem fratrum, Matth. 18
:
,Ubi duo

fuerint congregati‘ etc.“ 759
) ®er „ortbobore" ßutt)craner meiß, mie

Sutber et im ©roßen ^atedjitmut aütbriicft: „Stilet in ber ©Triften*

beit ift bagu georbnet, baß man ba täglich eitel Vergebung ber

Sünben burdjt Sßort unb Setzen [bie Saframente] hole, unfer @e*

mißen gu tröffen unb aufäuridffen, folang mir hier leben." 76°) „2)ie

Reflexion auf bat eigene inbibibuette Subjeft" bei ber grage nach

ber Vergebung ber Sünben hält ber „ortbobose" Sutbe*

raner betbalb mit Recht für unnötig, meil er meiß, baß bie Rer*

gebung ber Sünben bon bem eigenen fubjeftiben 3uffanb böüig u n »

a b b ä n g i g ift. ®at abäquate „Subjeft" für bie Sünbenbergebung

ober Rechtfertigung ift in j e b em galt „ber ©ottlofe" (äoeßtjg).761)

SBat ben „Rietitmut" betrifft, fo ift mit Recht bemerft morben, baß

ber 2Iutbrud nicht immer in bemfeiben Sinne gebraucht morben ift.
762

)

3Sir berftehcn barunter mit Scfjnecfenburger bie franfbafte ©rffbei*

nung, bie innerhalb ber Iutberifdjen Kirche ©nbe bet 17. unb in ber

erffen Hälfte bet 18. ^abrbunbertt berbortrat. 2>at SB e f e n biefet

5[5ieti§mu§ beftanb barin, baß er Einleitung gab, ben ©nabenffanb bor

©ott anftatt auf bie ©nabe, bie ©btiffn§ ermorben bot unb in ben

objeftiben ©nabenmittein barbietet, auf innere Vorgänge im
menfdjlidjen fersen, bie Reue, ben „©Iauben", bie innere Um*
manblung ufm., su grünben. hierin fiebt Sdjnedenburger mit

Recht einen Übertritt auf reformiertet ©ebiet. ©in 5£eil ber

Rietiffen meinte et offenbar gut. Sie moüten bem Ieiber ein*

geriffenen äußerlichen ®irchentum, bat aut bem Umgeben mit ben

bon ©ott georbneten ©nabenmittein ein opus operatum macht, ein

„innerlidjet", „Iebenbiget" ©briftentum entgegenfteüen. Slber fie ge*

hörten nun Ieiber gu ber klaffe bon Reformatoren, bie fidj auf bat

SB i e einer mabren ^irchenreformation nicht berfteben. Elnftatt fich

auf bie Reffrafung bet RHßbraudjt 3u befdjränfen, ben bie

fleifchlich Sicheren mit ben ©nabenmittein treiben, tafteten fie auch

ben rechten ©ebraudj an, ben bie armen Sünber bon ben

©nabenmittein machen foüen. Seber arme Sünber, ber in ber EIngff

feinet ^ersent nach ber ©nabe ©ottet fragt, foK bireft auf bat

SBort bet ©bangeliumt unb bie Saframente gemiefen merben, mo

©ott bie bon ©bnfio ermorbene SSergebung ber Sünben ohne jebe

759) 3tt. 319, Slrt. IV.

761) mm. 4, 5.

760) all. 458, 55.

762) 3KS.2 XI, 672 ff.
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fubjcitioe, bat fjeifet, im 2)?enf<hen felbft gelegene, 23ebingung

gufagt. ^nfofern nun ber Sßietitmut bie armen ©ünber nicht bireft

auf bte ©nabenmittel bermiet, fonbern gur fftefiejion über ben eige=

nen Suftanb anleitete, ob bie ffteue auch tief genug unb ber ©Iaube

auch rechter 9Trt fei, leugnete er tatfädjlidj bie bodfommene SBerföh»

nung burd) ©hriftum (bie satisfactio vicaria)
, nahm er bem recht»

fertigenben ©Iauben fein eigetttlidjet Dbfeft unb taftete er

bamit bat ^erfönlid^e ©hriftentum in feinem gunbament unb bie

djriftlidje grömmigfeit im innerften SBefen an. 5Die ffteflerion auf

f i <h f e I b ft , bie ben fleifdpd) (sicheren giemt unb gur Sßrebigt bet

©efefcet gehört, fchärften bie Sßietiften ben armen, erfchrodenen

(sünbem ein, benen bat ©bangelium geprebigt merben fod. @o
bog aderbingt ber Sßietitmut in reformiertet unb römi»
fdjet gahrtnaffer ein.

SBor allen ®ingett aber liegt auf ber $anb, baß ade mobernen

„©rlebnittheologen", bie ben ©Iauben nicht blofe auf bat SBort

©hrifti, fonbern and) auf bie gef d)idjtlid)e ©rfdjeinung ©hrifti,

bie gefdt)idt)tlidt)en ©inbrüde ©hrifti, auf bie $ e r f o n ©hrifti im

Unterfdbiebe bom SBort ©hrifti ufm. grünben moden, bödig auf

reformiertet ©ebiet übergetreten finb. S)iefer Übertritt finbet fich

auch bei ben bofitibften SSertretern ber „©rlebnittheologie". üftur bat

fod „mirflidjer ©Iaube an ©hriftum fein, ber burdb ©hrifti ©rfdjeinung

felbft bem dftenfdjen aufgebrängt toirb".763) ©§ ift gugunften ber

„©rlebnittheologie" eingemenbet morben: ®ann man nicht and) aut

ber gefdjidjtlidjen Rührung unb Seitung fomobl ber ©efamtfirdje alt

aud) bet Sebent ber eingelnen Sftenfdjen ben „©inbrud" befommen,

bafe et einen gnäbigen ©ott gibt? ©egen biefen ©inmanb ift

an ein SDobbeltet gu erinnern: 1. greilidj gibt et im Seben ber

®irdje unb ber eingelnen ätfenfdjen ^aifadjen, bie unt bie ftarfe unb

gnäbige $anb ©ottet erfennen Iaffen. Stber mie im Sfteich ber

Sßatur neben bie Seichen ber ©üte ©ottet, neben ©onnenfdjein,

28adjttum unb ©ebeihen, griebe unb 93emaljrung ufm., auch furcht»

bare Seichen bet 3 o r net ©ottet treten, nämlich Stornier unb 23Iib,

©rbbeben, 28 afferfluten, Sßeftileng unb teure Seit/ Kriege unb Ser»

ftörung : fo hoben mir auch, g e f dj i ch 1 1 i <h betrachtet, biefe SDoübel»

erfcheinung im Seben ber Kirche unb ber eingelnen dftenfdjen.

$>a tritt unt bie grofee Sohl ber ^rrlehrer unb ihr übermächtiger

Stnhang fomie bie geringe Sohl ber ©hriften unb ihr ®reug entgegen.

7fi3) Mittels, gentralfragen, 89.
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Unb btefe ge)d)tcf)ilicf)en Erfdfeimmgen merbett and) bott bert

©Triften als 3 o r vte§ er id)einungen embfunben unb machen guseiten

einen folgen „gef<bi<btti<ben Einbrud" auf bie ®ittber ©otte§, bah fie

meinen, nicht EbrifiuS, fonbern ber Teufel fi^e im Regiment, nnb

nicfjt bie frommen, fonbern bie ©otttofen feien ©otte§ ßiebtinge.

9Jtan lefe ben 73. ©fatm. ®a hilft nnr ein§: mir müffen mit Stffapt)

in ba3 „Heiligtum ©otte§" flüchten nnb un§ über bie „gefd)id)tlicf)en

Erfcbeinungen" allein au§ ©oite§ 28ort orientieren. Ohne

biefe Orientierung au» ©otte§ SBort allein fittb mir bem 3b?eifel

unb ber ©crsmeiftung anbeimgegeben. 2. 9tud) menn mir un§ au§

©otte§ SBort über bie gefd^idEjtlid^en Erfcbeinungen in bem ßeben ber

®ir<be unb in unferm eigenen ßeben richtig orientiert haben unb er»

fennen, bah benen, bie ©oti lieben, alte ®inge, auch bie 3°rne§=

erfcbeinungen, 311m beften bienen müffen, fo ift benttod) auf ©runb

ber ©d)rift bie§ feftsubatten: Obfeft be§ feligmacbenbett ©tauben»

ift bie ©nabe @otte§, ba§ ift bie Vergebung ber ©ünben, bie EbriftuS

un§ bor 1900 fahren burd) feine satisfactio vicaria ermorben b°t,

unb bie un§ in SSort unb ©aframent bargeboten unb sugefagt mirb.

2öer ba§, ma§ ©ott auS ©naben in ber ®ird)e unb im ßeben ber ein*

seinen m i r f t , 3um ^unbament feinet ©taubens an ben gnä»

bigen ©ott mad)t, ber fällt eo ipso bon Ebrifto ab. Er grünbet bie

©nabe bei ©ott auf feine S^eue, feinen ©tauben, feine Erneuerung,

feine „Einbftansung in Ebriftum", feine Einfügung „in bie neue

äftenfdjtjeit", „in bie Äircbe" ufm. anftatt auf Ebrifti b 0 1 1 =

fommette ©erföbnung ber ©ünbermett. ßutber über»

treibt nicht, menn er ben, ber feinen ©tauben an einen gnäbigen ©ott

auf feine „Ertebniffe", fbesietl auch auf ben eigenen ©tauben,
grünbet, einen „abgöitifdfen, berleugneten Ebriften" nennt, mit ber

©egrünbmtg: „benn er trauet unb bauet auf ba§ ©eine, nämlich

auf eine © a b e , bie ibm ©ott gegeben bat, unb n i d) t auf ©otte§

2Bort alleine [bas ©otte§ ©nabe um Ebrifti 2ßerfe§ mitten 3m
fagt], gteidjmie ein anberer bauet unb trauet auf feine ©tärfe, ffteidp

tum, ©ematt, SSeisbeit, ^eitigfeit, melcbe§ bodf> auch ©oben finb, bon

©ott ibm gegeben". 764
) ©0 liegt ftar 3utage, bah ©ebnedenburger

recht bat, menn er fagt, bah bie neuere Stb e°ta97e rtitf)f auf tutt)e=

rifd>em, fonbern auf reformiertem ©oben ftefjt, ba§ beifet, nur einen

©tauben fennt, ber bei ber grage nach ber ©nabe ©otte§ auf f i <b

fetbft unb feine fubjeftibe ©efdfaffenbeit reftef»

764) St. 2. XVII, 2213.
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t i e r t. $irn madft aucf) gang au§brüdlief) gum Dbjeft be§ reflef*

tierenben ©Iauben§ bie Umprägung be§ ßeben§ ber 9Denfd)f)eit, meil

fie (biefe Umprägung) mitbegrünbenb fei für ben Grlöfung§mert be§

3®er!e§ Gprifti.765) SInbere „GrIebni§if)eoIogen" giepert örtbere 9Iu§=

brücfe bor. Sie fepen an bie Stelle be» dfriftlidfen ®Iauben§, ber

bie göttliche Sünbenbergebung in ben ©nabenmittein ergreift, bie

Deflerion auf bie Ginpflansung in bie neue 9Denfd)I)eit (S^^rifti, auf

bie ©liebfcfjaft im Deicfje ©ottes unb bie Betätigung in bemfelben ufm.

9Iu§ bem bermanbtfdjaftlicfjen Berf)ältni§, ba§ ätoifcpen ber „Gr=

Icbni§tt)eoIogie" unb ber reformierten SCpeoIogie befielt, erflären fid)

bie fonberbaren Urteile über 3U)irtgIi§ unb Galbin§ Zfyeo*

logie, mie mir fie bei „GrIebni§tI)coIogen", 3 . B. bei Seeberg, finben.766)

2öir mödjten berpüten, bafe bie amerifanifdHutperifcpe lUrdpe burd)

biefe Urteile fid) bermirreit läfet. Ginerfeit§ mirb Zugegeben, bafe

Bmingli? Deformation erasmifcpen Urfprung§ ift, bafe BtPipgli ba§

Gbangelium unmerflid) gum neuen ©efep madpt, bafe Btomgli nicpt,

mie ßutper, ©ott in G p r i ft 0 erfennen miü, fonbern ©ott bor

Gpriftus erfennen bafe 30oingIi§ Gpriftentum 31t einer 2Irt au§

ber Bibel perguleitenber „ißpilofoppie" mirb. 9Inbererfeit§ mirb be*

pauptet, bafe bie mefentlidpe Übereinftimmung gmifcpen B^ingli unb

ßutper febcm einleudpte, bap beibe „ein gemeinfame§ BerftänbnB be§

Gbangelium*" paben, bap ätoifdpen GalbinS unb ßutpcr§ „£ppu§ be§

Broteftanti§mu§" eine „mefentlicfje Übereinftimmung" borpanben fei.

t£>iernadp märe e§ für bie 9Iuffaffung be§ Gbangelium§ unb be§ gangen

Gpriftentum§ unmefentlidp, ob Gpriftug alle Dtenfdpen ober nur einen

£eil berfelben erlöft bat, ob ©nabe unb ©eift nur burcp bie bon ©ott

georbneten ©nabenmittel ober opne biefelben unb neben benfelben

gegeben merben! 2>iefe§ munberlidbe Urteil erflärt fiep, mie gefagt,

au§ ber Bermanbtfcpaft ber „GrIebni§tpeoIogie" mit ber reformierten.

Beibe 9Irten bon Rheologie leugnen, bafj bie ÜRenfdpenmelt burdp

Gprifti satisfactio vicaria mit ©ott berföbnt fei. ®ie reformierte

Xpeologie leugnet ben ejtenfiben Sßert, bie „GrIebni§tpeoIogie" ben

intenfiben Stöert ber Berföbnung, bie burd) Gpriftum gefcpepen ift.

Beibe 5Irten leugnen ferner, bafe ber feligmadpenbe ©laube allein au§

ben ©nabenmittein fomme unb in biefen fein Dbjeft pabe. Beibe

ftepen baper aucp gleidjermeife in ber $eil§aneignung auf römifdpem

©ebiet, ba§ peifjt, fie ftimmen barin überein, bafj ber Dtenfdp burdb

Deflejion auf feine fubfeftibe 'Dualität, auf feine

765) ©oQmatif, 8. 118. 766) 8eef>ero, Scgmengefcf). II, 299 ff.

5 . Pieper, $o«matif. III. 14
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Erlebniffe, feine Erneuerung unb fein gottgefällige? ßeben ufm., 3ur

©nabengemifebeit fommen muffe. 2Bir fommen toirflirf) bei einer

rein fachlichen Erörterung ber Situation, bie burd) bie 2fnnabme einer

©nabenmirfuug außer unb neben bem 28 o r t Ebrifti gefdjaffen mirb,

immer mieber auf Sutber? Urteil surüd, bah in ber ifkori? Sopift

unb Scbtoärmer e i n Sing finb.

I^nbem mir an biefem Urteil Sutber? feftbalten, hoben mir ober

feine Urfadje, un? bor (Sott über irgenbeinen „Sdjmärmer" 31t

erbeben. 28ir erinnern un? bielmebr abermals an bie Satfadje, baß

bie Scbmärrnerei, bie mir au ben Scbmärrnern bermerfen, infolge

ber un? angebornen opinio legis auch noch in unferm gleifcbe ftecft.

üfud) Sutber befennt immer mieber, baß er bie Shtnft notb nicht au?»

gelernt habe, bei ber grage, ob (Sott i b m gnäbig fei, fidbj b 0 n f i cf)

f e I b ft Io? 3umad)en ober „au? fid) felbft berauSsugeben", unb m i b e r

ade? güblen unb Empfinben im eigenen Ämtern nur am 28 0 r t ber

Serbeifeung 31t bongen. Ser Unterfdbjieb bleibt aber smifcben ßutber

unb ber lutberifdjen strebe einerfeit» unb 3mifcben Ealbin, ber refor*

mierten SUrcbe unb ber „ErlebniStbeoIogie" anbererfeit?, baß jene bie

Scbmärrnerei al? falfdfje fiebre bermerfen, biefe bie Scbmärrnerei

al§ redfjte Sehre berteibigen.

%n ba? Kapitel bon ben ©nabenmittein gehört auch bie grage

nachher Trennung bon Kirche unb Staat, infofern bei

ber 23ebanblung ber ©nabenmittel bie grage auftaud)t, ob auch her

Staat mit feinen Crbnungen unb Machtmitteln al? eine 2frt § i I f ?
*

g naben mittel 3um Sau ber Kirche 3U berroenben fei. 9tom?

Stellung ift befannt. Somobl ba? mittelalterliche al? auch ba? nadp

mittelalterliche 9tom ftedt an ben Staat eine hoppelte gorberung.

Einerfeit? foU ber Staat bie ^Jflicfjt haben, mit feiner ©emalt, alfo

unter Umftänben and) mit geuer unb Scbmert, fidj in ben Sienft ber

Kirche su fteUen
;

anbererfeit? foll bem Staat bie Pflicht obliegen,

fid) felbft, nämlich in feiner ©efepgebung, nad) ben Sorfdjriften ber

SUrcbe einsurichten. 767
) 28eld)e Stellung bot bie ^irdjenreformation

be? fedbsebnten ^ahrpunbert? 3U biefer grage genommen? 2fud) bie

neuere Sogmengefdjicbte meift an biefem fünfte auf einen Unter*

fdjieb 3toifd)en ber reformierten unb lutberifchen Sehre bim 28äb=

renb Sutber ba? ^5rinsip aufftedt, bah ber Staat nicht mit

©otte? 2Bort, fonbern au? ber menfdjlichen Sernunft 30 regieren

767) ^etöe gorberungen fommen auef) iu bent päpftlidicn Üiunbfdjrctbcn Dom

1. 9tobcmbcr 1885 („lmmortale Dci“) (d)Cirf jitnt »lusbntcf. 3 icf)c 2. tt. $ö. 1886,

$• 12 ff.
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fei,
708

) unb e§ baber and) nid)t gum ÜTmt ber ©brigfeit gehöre,

„mehren, ma§ jebermann lehren unb glauben mitt, e§ fei ©bange-

linm ober Sügen",769
) fdjärft gmingli febr nacbbrüdlidf ein, bafe

ber ©taat mit @otte§ SBort regiert merben müffe, unb bie ©brigfeit,

roenn fie bierin fäumig erfunben tnerbe, „mit ©ott entfett merben

fönne" 77°) Unb mäbrenb bie 2Tug§burgifcbe ^onfeffion bie ©emalt

ber ©brigfeit babitt limitiert, baff fie niifjt bie ©eelen su fdfüben bot,

„fonbern Seib unb @ut miber äußerliche ©emalt mit bem ©cbmert

unb leiblichen )ßönen",771 ) fo meift hingegen ß alb in — mobl mit

einem ©eitenblicf auf bie 2Iug§burgifche föonfeffion — auf bie Z o r *

beit (stultitia) ber Seute bin, bie ba§ 5tmt ber ©brigfeit auf bie

£>anbbabung be§ fftedftS unter ttftenfchen (ins inter homines) unb

auf bie ©chlichtung bon (Streitigkeiten um irbifdbe ©inge (terrenae

enntroversiae) befchränfen unb nicht auch auf bie reine © o 1 1 e § -

berebrung fich erftreefen laffen motten.772) ©ehneefenburger
urteilt baber: ,,©ie SSermanbtfchaft ber reformierten grömmigfeit

mit ber fatbolifcfjen ftettt fich im attgemeinen auch bar in berau*,

baß beiberfeitS eine ©beofratie über ©taat unb meltlidje SBerbältniffe

überbauet burch ttftenfchen realifiert, ba§ bofitibe göttliche ©efefe als

birefte Sftorm atter fogialen SSerbältniffe angemanbt merben fott. . . .

93eibe formen ber grömmigfeit [bie fatbolifebe unb bie reformierte]

bilben mit ihrer aftiben fosialen Dichtung einen beftimmten Unter -

f cf) i e b bon ber I u

t

b e r i f df e n." 773
) Natürlich bot auch bie lutbe-

rifche Kirche infofern eine „aftibe fostale Dichtung", al§ fie bie ®bri-

ften mit ihrem ©ienfte febr energifch in bie fogialen SSerbältniffe

bineinmeift. 33efannt ift ÖutberS ©iftum : „SSerflucht fei baS Seben,

baß fich einer allein lebet unb nicht feinem ift ä äfften; unb mie-

herum, gefegnet fei baS Seben, barin einer nicht fich, fonbern feinem

iftöcbften lebt!" 774
) ©ie lutberifdfe Kirche meift bie ©hnften mit atten

ihren SBerfen um fo mehr in baS f o 3 i a I e Seben, als fie lehrt, baß

bie Söerfe nicht in baS SSerbältniS bor ©ott gehören, baS ift, nicht

3ur ©rlangung unb Erhaltung ber ©eligfeit nötig finb. „©iebe

768) St. 2. X, 382 ff. 417. illgi. 2. tt. 2B.: „Sinb politifdje ^Jaftoren ein Um
bing?" 1896, S. 193 ff.

769) St. 2. XVI, 50. 770) 0PP . I, 369 ff. 524. 771) %rt. 28; 511., 63.

772) Inst. IV, 20, 9 : Coarguitur eorum stultitia, qui veil ent,, (reges) neg-

leeta Dei cura, iuri inter homines dicundo tantum intentos esse. Quasi vero

Praefectos Deus suo nomine constituerit, qui terrenas controversias deci-

derent, quod vero longe gravioris niomenti erat, Praetermiserit, ut ipse

pure coleretur ex legis suae PraescriPto.

773) 93ergleid)enbe $arfteHung 1, 161. 774) St. 2. XI, 747.
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barauf", jagt Sutfjer, „bafj biefe 2Berfe, bie bu tuft, rtid^t auf ©ott,

fonbern auf beittett 9?ä duften gerietet feien ! 3Ber ein Siegent ift,

ein gürft, ein 23ürgermeifier, ein Sftid^ter, ber foE nidfjt gebenfen, baß

er barum Regent fei, bafe er ben Fimmel bamit berbiene ober barin

ba§ ©eine fud^e, fonbern bafe er baburdj ber ©emeinbe [bent ©emein*

mefen] biene, llnb fo fortan mit anberrt SBerfen, bie idj meinem

^ätfjften sugute annefjme." 775
) 2Iber bie lutljerifcfje ®ir<f)e, fofern fie

iljren ißrinaipien treu Bleibt,776) entfaltet feine fogiale Stiftung im

©inne ber ££)eofratie, als ob fie bie gorberung fteEte, baff

ber ©taat bie djrifilidje Religion in feine. 33erfaffung aufjuneljmen

unb für ifjre Surdf)füf)rung 3U forgen Ifabe. 33ielmef)r marnt bie

lutfierifdEje fördje im 28. Sfrtifel ber STuguftana bor biefer 33er*

mifcffung bon ®trcf)e unb ©taat. ®ie ®ircfje „foE meltlicfjer ©eraalt

nicf)t ©efefc madfjen unb fteEen bon toeltlicljen $änbeln", meil bem

roeltlidjen Regiment nicf)t bie ©orge für bie ©eelen befohlen fei,

fonbern ber ©djut} bon „ßeib unb ©ut miber äufjerlidfie ©emalt".

Öie Religion im ©inne ber Stffeofratie gur ©taatSfacije au madfjen,

entfjmdfjt ber römifdfjen unb reformierten, miberfüridfjt aber ber lutfje*

rifdfjen ßeljre. ©o fiat e§ audfj ©dfjnecfenburger berftanben, wenn er

an biefem fünfte einen Unterfdfjieb staifdjen ber lutfjerifdfjen ®irdfje

einerfeitsf unb ber römifdfjen unb reformierten ^irdfje anbererfeit*

fonfiatiert. 3tüirtgli§ Sluffaffung be§ 33erfjältniffe§ amifdEjen ^irdfje

unb ©taat befdfjreibt ©eeberg fo: „öer tfjeofratifdje ©ebanfe, ber

Stoingli leitete, läßt toeber bie ®ird(je nodfj ben ©taat gu ifjrern fRecfjt

fommen. ©inerfeit§ übt nämlidfj bie meltlidfje öbrigfeit ba§ ®ird(jen*

regiment au§, fo bafj bie dfjriftlidfje ßefjre gerabegu gum ©taat§gefe^

mirb; 777
) anbererfeit§ unterteilt biefe öbrigfeit burd(jau§ ber Sfutori«

tat ber ^»eiligen ©d^rift ; ihre ©efe&e unb örbnungen gelten nur,

infofern fie fdfjriftgemäfj finb. Rauheit bie öbrigfeit gegen bie

©dfjrift, fo ift fie abäufefsen. 778) 9?ur fdfjeinbar ift bie Unterwerfung

775) 51. a. O.

776) Über praftifdje (Hbtoeicpungen bon ipren Ißrinüpien f^ätcr.

777) ^freite Disputation 3U 3ürid), Opp. 1, 524: „(5§ fööenb oud) mine perren

fein gefaB fürfdprpben anberft bann u§ ber peiligen unbetruglicpen gefcprift gotte§.

3öo‘ft) baran fpmig ttmrbinb, nnb ein anber§ erfanntinb, ba§ id) nit poff: fo toirb

icf) mit befter minbcr ftpt mit bem toort gotte§ miber ft) prebgen."

778) Ullegung be§ 42. 5lrtifel§, Opp. I, 369, peifet e§ bon ber Öbrigfeit: „So

fb aber untriitolicp unb uffer ber fcpnur ©prifti fahren tourbinb, mögenb ft) mit

gott entfett toerben." 5lm Sdplufc be§ 5lbfcpnittl erffärt Qtoingli, tooper e§ fomme,

bafe man nicpt einseitig eine tprannifcpe Öbrigfeit abtue. (Fl fomme biel baper,

bafc bie grömmigfeit unb ©ereditigfeit nocp nicpt allgemein genug fei. (Fr fagt:
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ber ^IrcJje unter ben (Staat, benn gültig finb bie StaatSgefefce bod)

nur, sofern fte bent ©efefc ber Kirche ober ber 23ibel entf^retfjen.

Da? ift echt mittelalterlich gebaut. SDie Ausführung feines Defor*

mationSmerfeS umfaßte in ficf) fotoobl eine neue ßebrorbnung als

eine neue ßebenSorbnung, roeltfje burd) bie ftaatlicfjen äftadjtmitte!

burdfgefebt merben. OaS ©^riftentunt ift Sache beS (Staates, aber

ber Staat ift Organ ber Kirche. 2Bie Sabonarola, fo fyat aud)

3tt>ingli natf) bem göttlichen Decf)t ber SöiBel mit $ilfe ber meltlidfen

Obrigfeit feine (Stabt reformieren motten. . . . Stuf alten ©ebieten

tritt uns bentnadj bie mittelalterliche unb bumaniftifdje Sdjranfe in

bem Sehren unb SBirfen 3ftüngIiS entgegen, unb gmar fo, bafj fie

ben Unterfdjieb gu ben ©ebanfen ßutberS begrünbet." 779
)

Begug auf ©alb in bemerft (Seeberg,780
) bafj berfelbe „bem

Staat bie Aufgabe gufchrieb, im Oienfte ©otteS bie firdjlichen ^beale

auch mit meltlicfjen Mitteln burdfgufeben. . . . Oer Staat hat bie

^flicht, febe Auflehnung gegen bie anerfannte Delig.ion gu beftrafen

unb Sorge gu tragen für bie ®urcf)füf)rung ber ©ebote nicht nur ber

gmeiten, fonbern auch ber erften Oafel. OaS geige nicht nur bie

iSraelitifche ©efdjicbte, fonbern fd)on bie beiönifcbe Auffaffung, meld)e

bie eura pietatis gur erften Aufgabe beS Staates mache.781
) Oabei

barf er natürlich an bem göttlichen ©efeb nidbtS anbern. ^n 2Birf*

lidjfeit mirb er alfo nur auSgufübren fyabzn, maS bie geiftlidjen

Amtsträger öorfcbreiben. AuS biefent ©eficbtSpunft begreift fid) bie

persönliche Stellung, bie ©albin in ©enf beanfbrudjt bat, fomie bie

brafonifcbe Strenge ber bon ibm geleiteten ©efebgebung unb duftig,

^nbem febe Sünbe eine Auflehnung gegen bie göttliche äftafeftät ift,

ift fie auch mit ben fcfjmerften bürgerlichen Strafen gu belegen. ©S

ift alfo ©albinS Deformation in ber SBeife ber Obeofratie burdp

geführt morben. ©ott ift ber $err, beffen Oienft bie Kirche ber=

langt unb ben ber Staat ergmingt. Oa aber biefe Stellung ber

Staatlichen ©emalt gur Kirche fdbliefilidb mit bem mit göttlicher Autori=

tat begabten ^irchenamt gufammenhängt, fo ift ber 3ufmmnenbang

„So loir aber fo laut» finb an ber Siebe ber gemeinen grecf)tigf)eit, barutn laffenb

toir alle übel. ber ttyrannen fürgon unb toerbenb biöid; bon inen jerriffen unb jutn

testen mit inen geftraft. 5llfo manglet nit rat ober toeg, tote man bie ttyrannen

abftoffe, funber e§ manglet gemeine frommfeit.' §ütenb ücf), ir ttyrannen! ®a§
ebangelium toirt fromm lüt jieljen. SBerbenb oucf) fromm! fo toirt man ücf) uf

ben fjänben tragen. $f)ünb ir ba§ nit, funber rtiffenb [toütet] unb bocfyenb, fo

ibcrbenb ir mit füffen getreten."

779) ©ogmengefcf). II, 305. 93gt. auef) ©über=lR. Stäfjetin, 9KS.2 XVII, 630.

780) 51. a. D., S. 400 f. 781) Inst. IV, 20, 3. 9.
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be§ calbinifcfjen ®ircfjenibeaB mit ben mittelalterlichen %been ein

noch Beit beutlicfjerer aB bei gmingli. . . . Dian begreift au§ biefer

Sfnfcfjauung ba§ Verfahren gegen SerbetiB".782
) Scfjnecfenburger

fiebjt in biefer reformierten ©ermifcfjung bon (Staat unb ®ircfje eine

mertbolle ©rgängung ber Deformation Suther§. Er meint:

Ser Unterfcfjieb gBifcfjen ber fatfjolifchen nnb reformierten grömmig*

feit einerfeiB unb ber futfjerifcfjen anbererfeiB „geht fo meit, bah

man fcfjon nicht ohne ©runb bie grage aufgemorfen h nt, ob bie

Deformation überhaupt in nur futherifcfjer ©efonberheit burcfjgu*

führen unb gu behaupten gemefen Bare gegen ba§ tatfräftigere,

gefefffcfjaftbilbenbe $ringip im ®aihofigBmu§, menn bie fpegififcfj

reformierte ihr nicht gur Seite geftanben hotte. 28ie lange gauberte

man hoch in Sachfen, nachbem fcfjon biele gafjre fjirtburcf) ba§ @ban«

gelium geprebigt mar, auch nur bie geringfte Stbänberung im ®uftu§

borgunehmen, bB ©arlftabt in. reformierter SBeife barein*

fuhr, mit ber er aber aB ein heterogene^ Element fidf) hier auf bie

Sauer nicht halten fonnte. ... %n Bnricfj bagegen" (unter gmingfi)

„mürbe fogleich ber Sfnfang gemacht mit 9fbfteffung aHe§ Hnge*

hörigen, mit einer tiefgreifenben Dnberung be§ ®ultu§, mit SBeffe-

rung ber Sitten unb ber ©ofigei". 783
) Dber Ba§ Scfjnecfenburger

unb anbere 784
) an biefem ©unft aB eine BertboÜe ©rgängung ber

lutherifdjen Sehre unb grömmigfeit burch bie reformierte Sehre unb

grömmigfeit anfehen, ift tatsächlich ein Stecfenbleiben in r ö m i f ch e r

Sehre unb fßrajB unb hat gur golge, bah ba§ Gtfjriftentum in eine

cfjriftlid) berbrämte Söerfgerecfjtigfeit berBanbelt mirb. SoBofjI bie

Annahme einer unmittelbaren ©eifte§Birfung aB bie ©ermifcfjuug

bon Staat unb Kirche treibt bie reformierte * Kirche in Söerffefjre

hinein. Surcfj bie Sfnnafjme ber unmittelbaren ©eifte§Birfung gc*

fchieht ba§ be§halb, meil e§ biefe unmittelbare @eifte§Birfung gar

nicht gibt unb ber Dienfcfj baher auf GngenBirfen angemiefert

ift, ba§ er bann irrigermeife für ein ^robuft be§ ^eiligen ©elftes

hält. Sie ^ingunahme ber ftaatlicfjen Diacfjtmittel gum ©au ber

Kirche hat SSerfgerecfjtigfeit gur golge, meil bie ftaatlicfjen Diittel

— auch bei fefjr energifcher Dnmenbung — nie bie ©nabe ©otte§

782) 3Jtid)aeI @erbetu§ tourbe am 27. Dftober 1553 ju ©enf toegen Hexerei

($lntitrinitarier) berbrannt. Seiber billigte auef) SDletanefjtfjon biefe§ 93erfa!jren.

53gl. 2Re(ancf)tf)on§ SBrief an Gatbin botn 14. Dftober 1554 int Corp. Ref. VIII,

362 sq.

783) 33ergteicf)enbe ©arfteüung 1, 161 f.

784) Scfjnecfenburger beruft fiefj au cf) auf fRanfe, fReformation§gefcf). III, 89.

Sßgt. gegen SRanfe 2, u. SB. 1868, S. 119 f.
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in ©ffrifto, ben ©lauben unb ben ^eiligen (Seift bermitteln, fonberu

im heften gaffe eine ändere grömmigteit gutoege bringen, bie auf

bem ©ebiet be§ ©efeßes unb ber äußeren SBerfe bleibt, Sutßet
fcßreibt: 785

) ift umfonft unb unmöglicf), femanb gu gebieten ober

gu gtoingeu mit ©etoalt, fo ober fo gu glauben. ©§ gehört ein

anberer ©riff bagu; bie ©etoalt tut’§ nicht. ... ©3 ift ein frei

SSerf um ben ©tauben, bagu man niemanb fattn gtoingen. %a, e§

ift ein göttlich SSerf im ©eift, gefcfjtoeige benn, öaß e§ äußerliche

©etoalt foffte ergtoingen unb fchaffen. . . . Sie blinben, elenben

öeute feßen nidft, ioie gar bergeblich unb unmöglich Sing fie bor*

nehmen. Senn mie hört fie gebieten unb faft fie toben, fo fönnen

fie bie ßeute ja nicht ioeiter bringen, benn baß fie mit bem iffi u n b e

unb mit ber £>anb ihnen folgen; ba§ £>erg mögen fie ja nicht

gmingen, fofften fie ficf) gerreißen. . . . Sreiben bamit bie fdßtoachen

©etoiffen mit ©etoalt gu lügen, gu berleugnen unb anber§ [gu]

fagen, benn fie e§ im bergen halten, unb beloben ficß felbft fo mit

greulichen fremben ©ünöen." ^ingugufügen ift, baß bie SSermifchung

oon (Staat unb Kirche troß ber Söarnungen ßutßer§ unb troß ber

Haren Sarlegung im 28. ?lrtifel ber Sfuguftana leiber auch in bie

lutßerifche Sirrfje eingebrungen ift. ?tber biefe Satfadße ift nicht

al§ eine ©rgängung ober SSerbeffenmg ber lutherifcfjen Sehre unb

©teffung angufehen, fonbern ift aB eine Serirrung auf reformiert*

römifrf)e§ ©ebiet eingufcf)äßen, bie audh 0011 öenfelben fcf)äblidf)en

golgen begleitet ift, fofern bas falfcße fffringiß fidh burchfeßt.
786

) ©3

785) et. 2. X, 397 f.

786) (£er ßiftorifcßen Unterfiußung unterliegt bie ffrage, ob nießt and) 2utßer

in eiujelnen fällen ba§ ben ißm aufgeftellte richtige Ißrinjip außer adß gelaffeu

ßabe. So ettna§ fann aud) bei großen Ceuten borfommen. (ßetru§ ßat in einem

beftimmten f^alle nod) naeß (ßfingften miber ba» bon ißm rießtig geleßrte ^rinjiß*

g e ß a n b e 1 1 ,
©at. 2, 11 ff.

Über 2utßer§ feßarfe grunbfäßlidje ©djeibung 3101 =

feßen Äircße unb ©taat einerfeita unb feine Utnbequemung an bie borliegen=

ben bertoirrten tßerßältniffe anbererfeitS bgl. Söaltßer, (ßaftorate, ©. 368 ff.; $öft=

(in, 2utßer§ 3(ßeologie2, II, 274 ff. 3n ber ©t. 2ouifer Hlu§gabe bon 2utßer§

(ßkrfen ift in ber ßiftorifcßen ©inleitnng 31t ben ©d)riften „(Biber bie Suben"

ßritif an 2utßer§ Scßrift bom Saßt* 1543, „(Bon ben ^uben unb ißren 2ügen",

geübt, infofern ßier 2utßer, naeßbem bie ^uben fein früßere§ (ßrotettorat gemiß=

braueßt ßatten, jur (Untoenbung toeltlicßer ©eiralt feiten§ be§ ©taate§ rät. (tßgl.

XX, Einleitung, 3: 63, (tlnm. 1.) Cutßer maeßt ben (Regenten 3ur (ßflicßt, baß fie

„bie $uben jur Arbeit 3tbingen, ben (Bucßer berbieten unb fteuern ißrent Säftern

unb ^lueßen", XX, 1997. (Uber aueß ßier feßrt 2utßer§ (Refrain toieber: „Ob fie

nießt glauben toie totr, ba tonnen mir nießt für, unb niemanb 3um ©lauben 3U

jtbingen ift" unb bie dRaßnung an bie (ßrebiger: „(Ricßt baß fie ißnen biel flucßen
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hilft nidfts : SBoden mir bie dj r i ft I i ch e Sehre Bemalten, narnlid)

bie Sehre, bafe mir au§ ©otteS ©nabe burch bert ©lauben ohne bes

©efe^eS SSerfe gerecht unb felig merben, fo rnüffen mir einerfeitS an

ben öon ©ott georbneten ©nabenmittein feftbjaltert, anberer*

leite an biefen Mitteln un§ genügen laffen unb auf bte ^inju*

nannte ber 2ftacf)tmittel be§ ©taateS jurn 23au ber Kirche bereichten.

SBir rnüffen auf btefen ©egenftanb, bte ©djeibung bon ^trdje ttttb

©taat, nochmals bet ber Sehre bon ber ®irdt)e euritdfommen.

^e^re oon bctt ^ttabettmitfeftt in tfjreut 'gJerliättnts jur

ntittefafterfi^en uttb reformierten ^nabenmitteffeljre.

tO?an bat auch in SutherS ©nabenmittellehre nodb mittelalter=

lidbje 33ermanbtf(f)aft finben moden. SSir erinnerten ftfjon an Stbolf

^arnadS Urteil. „Durch bie* 9rttef(f)eibung beftimmter Jpanblungen

als ,©nabenmitter trat er [Suther] in bie berlaffenen engen Greife

beS ÜJHttelalterS eurüd." 787
) dagegen ift ber inirflicJje ©ach*

berbalt biefer, bafe jebe 23ermanbtfdhaft emifdhen SutherS unb ber

mittelalterlichen ©nabenmittellehre ein Ding ber Unmöglichfeit ift,

unb emar beSfjalb, meil Suther unb bie mittelalterlidben Dheologen

bödig entgegengefebte ^Begriffe bon ber feligntadbenben © tt a b e

haben, Sdach mittelalterlicher Sei) re ift bie fcligmadbenbe ©nabe

eine bem äftenfdhen eingeflößte gute Qualität, gratia infusa, unb bie

©nabenmittel haben ben 8*ned, bem Sdenfdhen fo biel „©nabe" ein

»

3 u flößen, baf$ ber 9J?ettfcf) burdb Bufammenmirfen mit biefer

„©nabe" de congruo unb audh de eondigno fidt) bie Vergebung ber

©ünben unb bie ©eligfeit berbiehen fann. 9?acf) SutherS Sehre ift

bie feligmadhenbe ©nabe nidht etmaS, maS an ober in bem dftem

fdjen haftet, fonbern ©otteS gnäbige ©efinrtung um ©hrifti

miden, favor Dei propter Christum, ober bie Vergebung ber

© ü n b e n um ©hrifti miden, unb bie ©nabenmittel haben ben Bmed,

bie burch ©hriftum borhanbene Vergebung ber ©ünben barjubieten

unb burch biefe Darbietung ben ©Iauben eu mirfen unb, menn er

bereite gemirft ift, eu ftärfen. Suther mar fidh biefeS ©egenfafceS

audh fehr flar b e m u & t. %m ©egenfah eur fdholaftifdhen Stuffaffung

ber „©nabe" fdjreibt er gegen ^SatomuS : „©otteS ©ttabe ift ein

ober perfönlicf) Seib tun füllten", 1997. 1996. Sgl. XX, 1826 2utl>er§ ©cfjreiben

toom 10. Sejetitber 1537 an „^ofel, ^uben 3 « 9tofel)etm, toarum er iljm fd)riftlid)e

giirbitte berfage". Sa§ Schreiben beginnt: „Sem iürftdjtigen ^ofel, ^uben 311

ütofeljeim, meinem guten greunbe."

787) ©runbrift ber Sogmengefd)., S. 431.
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äußere» ©ut, @otte£ gnäöige Oefirtnuitg, ba§ ©egenteit bon

©otte§ gorn. . . . ©nabe neunte ich im eigentlichen «Sinne für

©ottes gnäbige ©efinnung, mie ficf)’£ gebührt, ni(f)t für eine 23e=

fdhaffenheit be§ [menfchlichen] ©eifte§, mie unfere teueren [bie

Scholaftifer] gelehrt haften." 788
) Stucf) ttftetanchtfton hatte früh ben

©egenfap gegen ben mittelalterlidhen ©nabenbegriff gefaxt. @r

bringt bie§ gum Stuäbrucf, menn er in ber erften 2tu§gafte feiner Loci

fagt: „SD^it 9tecf)t erheben mir ®Iage gegen bie Scholaftifer, bie ba§

heilige SSort ,©nabe c

fo fchmähticf) gemifeftraucht haben, inbem fie e§

für eine Qualität im ©eift ber ^eiligen nehmen, am gröbften bon

allen bie Slhomiften. . . . gort mit bem ariftotelifchen SSahn bon

Qualitäten [in ber Seele be§ SO^enfdbjen] ! . . . ®as SBort ©nabe

ftegeidhnet nicfjt eine Qualität in un§, fonbern bielmehr @otte§
Bitten fetftft ober ©otte§ SSohtmotten (benevolentiam) gegen

uns." 789
) ^n bem äftafoe mar ficf) ßutfter be§ ©egenfafses? gegen

ben mittelalterlidhen ©nabenbegriff ftemufjt, bafe er in ber einen ober

anbern gorm bas? Sifturn mieberhott: „Stuf biefer ßeftre beftehet

bas gange fßapfttum: bie ©nabe merbe bem Stfenfdhen einge =

g o f f e n burdh eine heimliche SSirfung." 790
) Sa ber SSerfdhiebenfteit

be» @nabertbegriff§ ift bann ber meitere Unterfchieb begrünbet, bafc

nach mittelaltertidher ßehre bie Saframente ex opere operato ©nabe

mitteilen, mährenb ßutfter bie§ eine gottlofe Meinung nennt unb in

jebem gatte gum heilfamen brauch ber Saframente ben ©tauben
auf feiten be§ ttftenfchen forbert. „3)enn menn mir ba§ Saframent

bie ©nabe barum gibt, meit ich empfange, fo erlange ich in SSahr--

heit ©nabe au§ meinem SBerfe unb nicht au§ bem ©tarn

ben. ... 2>a fiehft bu flärtich, mie bie Saframente fo gar nicht ber=

ftanben morben finb bon ben Sentengfchreibern, meit fie bei ben

S aframenten fich um ben ©tauben unb bie SSerhetfeung gar nicht

gefümmert haben. . . . SDarurn haben fie, mie ich gef.agt habe, bie

Saframente nicht nur in geffetn gelegt (captivaverunt), fonbern

'

788) Opp. v. a. V, 489: Gratia Dei est extcnium bonum, favor Dei, op-

posita irae [Dei], . . . Gratiam accipio hie proprie pro favore Dei, sicut

debet, non pro qualitate animi, ut nostri Recentiores docuerunt. ber

93orrebe jurn Utömerbrief: „©nabe eigenttid) fjeijft ©otte§ igutb ober ©unft, bie er

3« nn§ trägt bei fidf) felbft." (St. 2. XIV, 98.) 31gl. bie au§füt)riid)e 5lbf>anbtung

über ben ©nabenbegriff II, 12 ff.

789) Loci, ed. ffolbe 1890, S. 168 sq. 3)gl. tjierju ffotbe über ben ©naben^

begriff be§ $t)oma§, S. 168, 5lnm. 1. ü£t)oma§ letjrt bon ber ©nabe: „Sie toirb

bem 9Jlenfd)en eingegoffen, unb ifjrettoegen ift er bann bei ©ott ein homo gratus,

toirb bon ©ott geliebt."

790) St. 2. XIII, 917.
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gänglicf)/ jobtel an ihnen gemejen ift, abgetan (aboleverunt)." 791
)

©3 ftefjt baher roirflidh jo, baß ätüifd^en ßuther§ unb ber mittelalter*

lieben ©nabenmittellehre feinerlet SJertöanbtfcJjaft möglich ijt, fon=

bern hier ber fdhärffie ©egenjah obtoaltet. Nichtig @ e e b e r g

:

2)urch Suther „fielen ber mittelalterliche @emibelagiani§mu§, bie

©nabenlehre, bie gange <Saframeni§Ief)re, ber £ierar<hi§mu§, ber

©rgi§mu§ unb bie 23erbienfilef)re. Slber ebenfo fielen unter ber

SBudtjt be§ reformatorifdjen @runbgebanfen§ bie fchtoarmgeiftigen

^been bon einer unbermittelten @eiftel>toirfung''.792)

3>ie lebtere 93emerfung <Seebergs> führt gu ber ebenfalls auf*

geworfenen grage, ob gtoijcfjen SutherS unb ber reformierten
©nabenmiitellehre ein $ertoanbtfchafisberbältni§ befiele. Slucf) hier

bat man nicht nur Slhnlichteiten, fonbern fogar böttige Übereinftim*

mung fonftatieren motten. @o $8öhl.
793

) ©inen 33eraei§ für bie

791) Opp. v. a. V, G4 sq.: 8t. 8. XIX, 62 ff. DJiit fRecpt läfet fiep Sutper an

biejem 9ßunft auf feinen Unterjd)ieb unter ben Scpolaftifern ein. Cutter lobt ge=

legcmlid) bie Scpolaftifer als „gute Hopfe". 9lber fie paben „ppantafiert" unb

„Ungepeuerlidjfeiten" gelefjrt, loeil fie ben jjall 2lbam§ nicpt fannten unb nid)t

mußten, baß bas ©efeß geiftlid) fei. So patten fie and) feinen recpten 23erftanb

oont Goangelium, bon ber ©nabe unb oom ©lauben. Unter fetigmacpenber ©nabe

oerftanben fie eine Gigenfcpaft im öcrjen, ju ber ber ÜJtenfcp mitmirfe. 93gl. IV,

1836. 633; XVIII, 840; XXII, 1402; V, 574. ©ut jufammengetrageneS 9Rate=

riat über bie mittelalterlicpe Jpeologie unb fpejiell über bie SaframentSlepre

finbet fiep in 8cpmib=©autf, Sogmengejcp., 8. 275 ff.

792) Sogmengejcp. II, 284.

793) Sogmatif, 8. 440 f.
Sßgl. aucp SSRacpperfon, Christian Dogmatics,

p. 4224 sq. 93ei neueren ^Reformierten finbet fiep bietfacp bie 93epauptung, bafe

bie reformierte ftircpe in ber ©nabenmittellepre mopt mit ben fpäteren lutperi=

fcpen Speologen, aber nicpt mit Sutper bifferiere. 93 ö p 1 fagt a. a. £).: „9luf ber

einen Seite ftept bie lutperifcpe Hircpe, melcpe in ber fpäteren bogmatifcpen

Gntmidtung eine vis eonversiva et regenetrix Scripturae inhaerens annapm.

. . . SieS mar gan) ctmaS anbereS, als menn ßutper jagte: alles, maS opne 9Bort

für ©ei jt ausgegeben merbe, fei rein tenflifd). ©ier mar er ganj im fRecpt, unb

barin ift ipm aucp bie reformierte Hird)e gefolgt." Sen fpäteren lutperifcpen Speo-

logen fcpreibt 93öpl eine 2lbmeicpung bon Sutper ju, „befonberS feit bem Streit

mit fRatpmann". Gr fept aber etmaS oorficptig pin^u: „Obfcpon bereits bie Hon=

forbienf, 601, 55 einen 2lnfap baju macpt, ben ©eiligen ©eift an ben 93ibelbucp;

ftaben ju feffeln." 9Benn lutperifcpe Speologen bei ber 93efämpfung fRatpmannS

ben 2luSbrutf gebraucpten, baft ©otteS 9Bort aucp extra usum göttlicpe Hraft

pabe, fo mar ber 2luSbrucf bem fcpmärmerifcpen Irrtum entgegengefept, monacp

bas Scpriftmort erft burcp gläubigen ©ebraucp (ba§ fommt auf bie un =

mittelbare Grleucptung pinauS) lebengebenbe Hraft geminnen foll. Sod)

gepört ber 2tuSbrucf ju benen, bie fiep nicpt jur allgemeinen 91nnapme empfeplen,

loeil fie, um oerftanben )u merben, erft noep näpere Grflärungen erforbern.
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Vtbereinftimmung meint man in ben Ütusfagen Sutfer» finben 31t

fönnen, mo Sutfer gmifdben bem „äußern Sort" unb ber Sirfung

be» ^eiligen ©eifte§ „tnmenbig im bergen" unterfdfeibet. Oiefe

Itnterfdbeibung ift ßutfer aderbing§ burdfmeg geläufig. Oabei aber

meift ßutfer fo Har unb entfdfieben mie möglicf) jebe ß 0 § I ö f u n g

ber ©eifte^mirfung bom „äußerlichen Sort" gurüd unb lehrt, baß

ber ^eilige ©eift feine Sirfung „intoenbig im bergen" nicht anher»

als burdf ba§ äußerliche Sort ausrichte. Sutfer fagt in feiner

Schrift „Siber bie bintmlifchen Propheten": „So nun (Sott fein

heiliget ©bangelium bat aus taffen geben, baa&elt er mit un§ auf

gmeiertei Seife: einmal äußerlich, bas anbere Ü0ial innerlich- 2lußer=

lieh banbeit er mit un§ burd)§ münblidbe Sort be§ ©bangelii unb

burdf bie leiblichen 3eicfjen, al§ ba ift £aufe unb Safrantent. £>niter=

lief) banbeit er mit un§ burdf ben ^eiligen ©eift unb ©laufen famt

anbern ©oben. Siber ba§ ade§ ber 9Wa ßen unb Drbnung,
baß bie äußerlichen Stüde foden unb müffen borgeben unb bie inner»

liefen bernacb unb b u r cb bie äußerlichen fommen, alfo baß er’s be=

fcbloffen bat/ feinem SWenfchen bie innerlichen Stüde gu geben ohne

b u r cb bie äußerlichen Stüde
;
benn er toiH niemanb ben (Seift noch

©laufen geben ohne ba» äußerliche Sort unb Reichen." 794
) 3a

2 SRof. 15, 16 bemerft Sutfer: „(Sott bat gefagt: Senn ba§ Sort

bon ©brifio geprebigt mirb, bann bin ich in beinern ÜDHmbe, unb

ich flehe mit bem Sorte burd) bei ne Obren in ba§
$erg"; 795

) unb gu %of). 6, 63: „@ott bat feinen ^eiligen (Seift ge»

orbnet, baß er orbentlichertbeife fomme burdf* Sort. Solche»

fpricßi ©briftug felber an biefem Ort. ... ©r mit! bir nicht gu»

laffen, baß bu bin unb mieber flattern foHeft, einen (Seift gu fudfen

unb gu erträumen, baß man fpredbe: ^df habe e§ au§ ©infpredfen

be§ ^eiligen ©eifte§. . . . Sold) ©infpredjen mid ©briftuS nicht

haben, binbet allein an ba§ Sort; er to i 1 1 ben ©ei ft n,idft

abgefonbert haben bon feinem Sort. Oarum, börft bu

einen rühmen, er habe etioa§ au§ ©ingebung ober ©infpredfung be§

^eiligen ©eifte§, unb e§ ift ohne @otte§ Sort, e§ fei, ma§ e»

toode, fo fprich, e§ fei ber leibige Teufel." 796
) üftodf etma§ berber

brüdt fich Sutfer in ben folgenben Sorten au§: „Siebft bu ba ben

SEeufel, ben geinb göttlicher Orbnung? Sie er bir mit ben Sorten

©eift, ©eift, ©eift ! ba§ äßaul auffperrt, unb bod) biemeil beibe

33rüden, Steg unb Seg, ßeiter unb ade§ umreißt, baburd) ber ©eift

gu bir fommen fod, nämlich burcb bie äußerlichen Orbnungen

794) St. 2. XX, 202. 795) HI, 925. 790) VII, 2389. 2388.
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@otte§ in öer leiblichen £aufe, 3eid)en itnö münbltdjem Söort ©ottes,

unb tüiH btd) lehren, nid)t mie ber ©eilt gu bir, fonbern tute bit 3itm

dSeift fommen foilft, baß bu foflft lernen auf ben Sßolfen fahren unb

auf bem Söinbe retten." 797
) ©eeberg fagt über ßutf)er§ Sehre

öom Sßort unb ber Söirfung be§ ^eiligen ©eifte§: „ßuther unter*

fctjeibet bie rein menfcf)Iicf)e SBirfung be§
.
2ßorte§ bon ber ,in\

,mit unb bnrdf, .habet unb barunter erfolgenben @eifte§mirfung,

bod) fo, bafj le^tere fd)ledjterbing§ nur ber möge
jener erfolgt." 798

) ®urg, bie Sachlage ift biefe: eo gemiB

3tbingli unb ©albin unb neuere Reformierte mie 5Böf)I, §obge unb

Sfjsbb (Efficacious grace acts immediately) eine unmittelbare
©eifteSmirfung lehren unb Suther hingegen jebe unmittelbare @eifte§=

mirfung aB '©elbfttäufchung unb £eufel§trug ab tue ift, fo getoif;

läfet fidj nicht eine Übereinftimmung, fonbern nur ein bÖHiger ©egen*

fab smifchen Sutf)er§ unb ber reformierten ©nabenmittellehre fon*

flatteren. 799 ) ?(ber mit bieier ^irfereng hängt eine meitere gniammen,

797) XX, 20 :». 7981 51. a. C. II, 267.

799) 2ßir feiert nod) eine 'ilusfiihrung C u t h e r s t)'erh er »
rooritt er bas

R a u f a ( b e r h ii 1 1 tt i § gmijehett bem „äußerlid)en 5Bort" unb „bem ©tauben

im »er 3en
v auf)eigt. 2 utf)er fagt 31 t ben Söorten 3 oh- 17, 20 („^d) bitte aber

nid)t allein für fie, fonbern aud) für bie, fo burd) if»r 2öort an mid) glauben mer:

ben"): „(Si'hriftus hebt unb greift ber 5lf>oftel ©rebigt, baß mir baburd)
müffen 31t ihm [6 t)rifto] fommen ttttb glauben. Samiber tauft jetjt ein Seufel§=

gefeßmeiß burd) feine Utottengeifter, bie ba teuren ba§ äufeertidjc 2öort berad)ten

unb geben bor, ber ©cift müffe e§ alles allein tun; äußerliche Singe, 3eid)en unb

mitnbtidfe ^rebigt fei nichts nütje 311m ©tauben im ö e r 3 e n
;

ber innerliche

HJtenfd) müffe ein innerlich 2öort haben. Senfelbigen Sügengeiftern feßreibe nur

biefen Se£t: ,Sie burd) it>r 5Ö 0 rt an mich glauben merben' bor bie fJtafe mit

großen ©uößftabeu unb frage fte bod), ob ba§ 2öort .glauben' )ttftehe bem inner:

tid)en ober äußerlichen Sttenfcßeti, ober ob bie Qlfmftel äußerlich ober innertid)

5öort geßrebigt haben. $0 fönnen fte fa nid)t leugnen, baß bie§ ?öort .glauben',

melcße§ ift allein be§ .fjenens unb innerlichen IDtenfcßen, unb ,burd) ihr 2Bort'

3 ufammengehören unb einen innerlichen fDtenfdjen machen. Ser ©taube ift bes

alleriumenbigften ©ruttbeS be§ öerjens. fßeil nun (fßriftus fagt, fie fotten glatt:

ben, ba» ift, innerliche ober geifttidje Dtenfd)en merben burd) ber 5Ipoftel 9B 0 r t

,

fo folgt je unmiberfbrecßlid), baß folch 5Bort nicht biene turn äußerlichen, fonbern

innerlid)en 93fenfd)en, unb ift je nichts, baß fie geifern, münblid) 3Bort ober ©re=

bigt fei nidjt§ miß ohne )u einem ättf3erlichen 3«ugni§ 0 ber ©efenntuis be§ inner:

ließen fDlenfdjeit. 6 pred)en fte aber: ,?Bcnn ba§ äußerliche 2öort fold)e§ feßaffte,

fo müßten fie alle gläubig unb fetig merben, bie e§ hören.' 5lntmort: Se§

müffen fte San! haben. Senn ba§ heißt feßon halb betanut, baß fie nicht fönneu

leugnen, baß bennoeß etliche glauben. Senn fo jagen mir auch: Cbgleid) nicht

alle glauben, fo ftttb bod) ihrer öiel, bie ba glauben. Sagt bod) Gßriftus and)

nid)t, baß fie alle glauben merbett. $öas ift’s bettit nun gerebet, baß fte folgern
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bie Siffereng f)inficf)tlicf) i)es ©uabenbegriff§. Sie Refor*

miertcu befittierert oft richtig bic jeligmachenbe ©nabe aB ©otte»

$ulb, ©ottes grtäbige ©efimtung ujm. 99ei ber grage febocf), luem

biefe gnäbige ©efimtung ©oites gelte, fommen fie mit einem

„Rber". Sie gnäbige ©efimtung nnb bie barau§ fliehenbe ©eifte§=

mirfung foß nur benen gelten, bie unmittelbar erleuchtet

ober miebergeboren finb. So bie älteren nnb neueren

reformierten öefmer. Ruch 33 ö h I fdbjärft angelegentlich ein: „Rur

biefen burct) ben ^eiligen ©eift lebenbig ©emachten gelten jene 3m
Sicherungen %@fu, baß ba§ 95>ort fie reinige." 800

) So haben mir auf

jeiten ber Reformierten ben consensus mit Rom, baß bie Rer*

gebung ber Sünbeu tatfächlicf) nur benen guteil mirb, bie eine „ein*

gegoffene ©nabe" in fich aufgumeifen haben, dagegen gilt nicht ber

©inmanb, bah bie Rapiften bie ©nabe mit menfchlicher SRitmirfung,

bie Reformierten hingegen ohne aße menfchliche ÜRitmirfung, um
mittelbar, eingegoffen fein läffen. Sa bie unmittelbare @eifte§*

mirfung blop in ber ©inbilbung eriftiert, fo finb auch bie Refor*

mierten tatfächlict) lebiglich auf eigene § SBirfen angemiefen.

Saper ift Öutperä Urteil in feinem gangen Umfange forreft, bah bie

Schmärrner, meil fie eine unmittelbare ©eifteämirfung lehren, in

römifcpe Sßerflepre geraten unb „Epriftum, ben Ecfftein, ber*

lieren", meil fie nicht burdp ben ©lauben an bie bon Eprifto er*

morbene unb in ben ©nabenmitteln bargebotene Rergebung

ber Sünben, fonbern burch eine ihnen eingegoffene ober einmohnenbe

©nabe gu ©ott fommen moßen. Saper auch ber meitere ©egenfap

gmifchen Sutper unb ben Reformierten in ber R r a r i §. 2$äprenb

bie Reformierten bor bem fangen an ben äuheren ©nabenmitteln

marnen unb immer in Rngft finb, bie ÜRenfcpen möchten bie

©nabenmittel unb bie Rerfonen, bie bie ©nabenmittel bermaften,

unb fdjlicfeen mollen: Sie glauben nidp alle, bavttm fomme ber ©laube nicht

burd)§ 2ßort? So mollte id) aiid) folgern unb gaufein: Sie finb nid)t alle ge=

f)orfam dürften, Dberfjerren ober Pltern, barum müßte feine Cbrigfeit, dürften

nod) Plternftanb nütje ober not unb ©ottes ©ebot nmfonft fein, ^arum fefjren

loir’§ um unb fagen alfo: 2Bir miffen, baf? etliche glauben, bie ba§ 2ßort f»ören,

unb fönnen’S burd) biel Sprüche unb Prembet ber Sd)rift bemeifen, barum

fdjliefeen mir, bafe ba§ 2Bort nit^e unb not fei, nicht 311 ben 0 f) reTI allein, fon=

bcrn aud) 3um Sberje'n ober innerlichen Kienfd)en. 2)afe aber etlid)e nid)t glauben,

ob fie gteid) ba§ 3Bort hören, ba§ nimmt barum bem 5öorte nichts, fonbern bleibt

gleidpoof)! mahr, bafs e§ ba§ fDUttel fei, baburd) ber ©taube in§ fcer} fommt, unb

ohne baSfelbige niemanb glauben fann." fSt. S. VIII, 829 f.)

800i Sogmatif, S. 445 f.
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mit (Sott felbft bertuedbieln,801 ) fo fann ßutber ftdf) rttd^t genug

tun einerfeits mit ber Relebrung, baß in ben ©nabenmitteln unb

in ben bie ©nabenmittel öermaltenben ißerfonen (55 o 1 1 f e I b ft

mit un§ f)an beit, anbererfeits mit ber SSarnung, baß mir ja nicht

anber§ üon ©ott benfen, a I S mir in ben ©nabenmittein
f) ö r e n unb

f e I) e n.
802

) Sie§ ift ber ißunft, an bem jeber

©brift ftd) prüfen fann unb foß, ob er bie (fjriftlicfje ©nahem

mittellebre bat unb barin lebt. ©§ ftef)t fo: 2Bir leben törichter»

meife in ber ©otteSferne anftatt in ber un§ gnübig gemährten

©otteSuiibe, meitn e§ in unfern bergen nicht alfo beißt: ©ott
rebet 311 mir in feinem SBort, ba§ unter ben ÜRenfdfen bon 9Runb

31t 9)cunb gebt, unb ba§ ich ait§ RJenfdbenmunb höre; ©ott rebet 31t

mir in feinem SSort, ba§ idb lefe; ©briftuS felbft abfolbiert in bem

Söort, ba§ er ÜRenfchen befohlen Fjat
;

(£^riftu§ felbft tauft; ©briftiw

felbft bergibt mir bie Siinbe burdb Sarreidbung feinem Öeibe? unb

RIute§ im 9IbenbmaI)I. Sie? ift bie „auf SSort unb Safratnent

unmittelbar auSrubenbe ©faubensart" Öutber?, mie e§ ©. g. ®arl

9.1? ii IIer ausgebrüdft bat,803 ' unb morin biefer reformierte Sbeolog

eine Siffereit3 erfennt, bie Öutber bom ©albini?mu§ fcbcibet. Sas*

felbe ift bon ber gansen lutberifdben Kirche 3U fagen, fofern fie an

ber ©nabenmittellebre feftbält, bie bon ßutber unb bem lutberifdben

Refenntni? gelehrt mirb. 9?nr in ber äußerften 9?ot fommt 3mifdben

Öutberanern unb Reformierten eine praftifdbe Xtbereinftimmung bin*

fidjtlid) ber ©nabenmittellebre 3uftanbe. SSeil in ©emiffen?* unb

Sobesnot bie gratia particularis unb bie unmittelbare ©eiftesmirfung

berfagen, fo meifen in biefem gaße bie Reformierten felbft auf bie

allgemeinen Rerbeißungen ©otte? unb bamit auf bie objeftioeu

©nabenmittel. @0 fommt in biefem gatte eine ©inigung babitrdb

3uftanbe, baß bie Rrari? bie Reformierten auf ben lutberifdben

Stanbpunft binau?treibt, mie.Sdbnedfenburger e? au?gebrücft bat. 804
)

9Ran bat Suther bie barte Sprache berbadbt, bie er gegen bie „'Schwär-

mer" führt, fiutber felbft ift fidb biefer garten Sprache bemußt, unb

er bittet be?balb in gemiffer SSeife um ©ntfcpulbigung, inbem er er*

flärt,805) baß er nicht fomobl bie menfdblichen Rerfonen al? ben ©t\3*

801) 93gt. 3 . 33. Consensus Tigurinus XI, XII, XIIT, XV; liiemeper, p. 194.

311 ©atbins Expositio, p. 20S. £>ier ift fein facplicper llrtterf cpieb jnnfdfen

iptten unb Sartftabt, ber and) behauptete: „5)a§ ift ein gemeiner unb greulicher

Schabe, baß utifere 6 t)riften Vergebung ber Sünben im Saframent fudien." 33gl

Car(ftabt§ Sdjrift „33on bem tuibercpriftlidpen tDlijjbraud)" ufm. St. ?. XX. 94.

802) St. 2. XIII. 2438 ff. 803) 9I@.3 XV, 599.

804) 3?crgleid)eitbe Sarfteßung T. 261 f. 805) St. 2. XX. 204 f. 201 f.
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feinb ber rfjrtitltdjen Kirche, ben Teufel, meine, ber burd) bie Dor-

fpiegelung einer unmittelbaren ©eiftesmirfuug bie ©hriften

oom Seifen be§ objeftiben ©otte§morte§ Iferabäiefjen unb bamit tat-

fachlich um ba§ ©bangelium bringen miß, bas burd) bie Deformation

«lieber an ba§ Öid)t gefteßt morben mar. lieber Dienfd) taufet fid)

in begug auf feine perfönlidje ©emeinfchaft mit ©ott, fofern er nicht

feinen ©nabenftanb bei ©ott auf bie im äußeren SSort bes ©bauge-

fiitmS jugefagte Vergebung ber (5aiubett grüubet.

pie ^nabenmittef in ber ^ornt ber ilßfolntion.

SSir behanbeln bie SIbfolution nod) unter einem befoitberen Db-

fdpiitt, meil biefe Öefjre ju ben Seßrpunften gehört, an benen bie

tfiriftlidfe ©rfenntniS ein ©ramen mad)t. Unter aßgemeinen Deben

über „©battgelium" unb „Derföhvtuug burd) ©hriftum" berbargen

unb berbergett fid) biete Unflarheiten. Siefe Unflarheiten merben

burd) bie gegen bie Dbfolution erhobenen ©inmänbe aufgebedt.

Saß ba§ ©battgelium in allen fvormen ber Deseugung bie

non ©hrifto ermorbette Vergebung ber Süttben sufagt, alfo Sfbfolu-

tion ift, mußte fd)on mieberholt bargelegt merben. Luther unb bie

lutherifdhc ®ird)e in ihrem Defenntui§ beseicßnen bann mit bem 3Iu§*

brud Dbfolutiou noch eine befonbere gorm ber Derfünbiguug

be§ ©bangelium?. ©3 ift bie? bie gorm, mouad) einer ober mehreren

Derfonen auf ihr Süiubenbefenntni? bie Dergebung ber ©iiitben bon

einem öffentlichen Sieuer ber Kirche ober and) bon irgenbeinem

©hriften gefprodjeu mirb. Sie (Sdjmalfalbifthen SlrtiM nennen

unter bem ©efamttitel „©bangelium" neben bem geprebigten SSort

unb neben Saufe unb Stbenbmahl auch bie 2tb folution al§ eine

SSeife ber „$ilfe miber bie <Sünbe".806) Leiter heifet e§ bort unter

bem Kapitel „Don ber. Deichte", baß man „bie Deichte ober SIbfolu-

tion" in ber Kirche nidjt abfommen laffen foß, mit ber Degrünbung:

„meil bie Dbfolution ober ®raft be§ @d)litffel$ auch eine $ilfe unb

Sroft ift miber bie @üube unb böfe ©emiffen, im ©bangelio burch

©hriftum geftiftet" (instituta).807
) ^Xu einem ©utachten fagen

öutffer, 5DeIand)thon unb Dugenßagen: „D?au muß auch bem. tröft-

lidjen freien ©bangelio ben Daum taffen, baß e§ fomoßl einem ein-

seinen DZenfcßen al§ bielen mag gefagt merben. SS a § i ft aber
bieSIbfolution a n b e r § benn b a § ©bangelium, einem
einzelnen SDenfdjen gefagt, ber über feine befannte
Süube Sr oft baburd) empfaße? @o ftehet ba ©hrifti

. 806) ©. 319. 807) e. 321.
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©jempel SOZattJ). am 9., öa er ben ©icpthrüdptgen einsein ahfoloiert,

unb ßuf. 7 SRariam SRagbalenam auch einsein abfolöiert, uttb ber

mehr." 808
)

2)iefe Slbfolution mar unb ift öielen ärgerlich 3^ngli§ ®autpf

gegen ßutper richtete fiep auch infonöerpeit gegen bie bon ßutper ge=

lehrte unb fepr pocpgefcpähte 809
) Slbfolution. 3h)ingli§ SSertnerfung

ber Slbfolution ift bon feinem ngcörov xpevdog au§ Ieidf)t berftänblicf).

Sßeil 3^ingli bom @eift im allgemeinen behauptete, bafe er feinen

Söagen nötig habe, fo glaubte er noch infonberheit barüber fpotten

31 t foHen, baß ßutper fogar in ber bon SRenfcpen gefprodpenen 9Ibfo=

lution einen Xroft für bie Oetoiffen fah- 3b3ingli fchreibt: „33on

bem ©ei ft fommt bie Sicherheit unfer§ (Seiftet her, baff mir

Söpne @otte§ feien, nicpt bon bem fagenben 31 cp f elbier e r."
810

)

„Slcpfelbierer" fept 3tbingli fpottenb für „SIbfoIbierer" ein. tiefer

SBiberfprucp unb Spott hat fiep burep bie ^aprpunberte bi§ auf unfere

Seit gezeigt. SIucp innerhalb ber lutperifdpen ®ircpe pat man
mit bem SRijsbraudp audp ben rechten (gebrauch ber Reichte unb ber

3fbfoIution abtun motten. Jpierper gehört ba§ f£>iftum ber am
meiteften Iinf§ ftepenben ^Sietiften

:

811
) „Seidptftupl, Satangftupl,

^öttenpfupl." 812
) $ier in SImerifa rebeten nicht nur Vertreter ber

reformierten ®ircpengemeinfcpaften, fonbern audp amerifanifepe Suthe=

raner bon „romifepem Sauerteig", al§ bie SSäter unferer Spnobe

33eicpte unb Slbfolution lehrten unb profitierten 813
) ®ie alte Ror=

toegifepe Spnobe patte in bem Streit, in ben fie mit ber Sluguftana»

fpnobe über bie obfeftibe Rerfopnung ober Rechtfertigung geriet, audp

bie cpriftlicpe ßepre bon ber Slbfolution barsulegen.814
)

8(>8) 9tatfd)tac! auf bie \Sanblnng ju Sd)malfalben 1531. St. 2. XVI, 17.95.

809 ) 3t. 2. XVII, 2021 : „Ilm biefe§ Stürf§ [ber Slbfolution] toillen braud)'

id) ber S?eicf)t' am aßermciften unb miß unb fann ipr nidfjt entbehren, benn fie mir

oft unb nod) täglicf) großen 2 roft gibt, menn id) betrübt unb betümmert bin."

810) QtoingliS) Slnttoort, baft biefe SBorte: „®a§ ift mein 2eid)nant" ufm.

3t. 2. XX, 1131 f.

811) .flafbar 3d)abe, 51;. ©rofsgebauer ufto.

812) ». Sd)tnib, ©efd). be» ipieti§mu§, 3. 259 ff.

813) 2ntf)eroner 1850, 3. 113 ff.

814) 2ef)tc unb 9Bel)re 1872, 3. 161 ff.: „6in Slftenftücf, ben 2 e^rftreit unter

ben ftanbinabifcfjen 2utl)er<mern über bie Slbfolution betreffend" Sutfieroner

1850, 3. 113 ff.: „SBie groft uttb berberblid) ber Irrtum berjenigen fei, )»etd)e ben

• Brebigern be§ ©bangelium§ bie Utacfjt abfbrecfjen, auf ©rben 3ünben 31 t ber-

geben." Qebnter St)nobalberid)t ber Slßgem. 3t)nobe, 1860, 3. 34 ff.:
SSerfyanb-

htngen über bie 2ef)re bott ber Slbfolution. 2>ie i£f)efen finb bon P. SBrofjm.

Sltt§ bett 93erl)anblungen gcl)t berbor, baft ber Honfen§ in ber biblifcben 2ef>re

nur burd) eingefjenbe 93erl)anblungen erhielt tourbe. 3n 2. u. SB. 1874, 3. 138 ff.,
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S)qB bie 2IPfoIution eine fcpriftgemäße SBeife ober $orm
ber fßerfünbigung be§ ©bangelium§ fei, paben fintier, ba§ lutpe*

rifcpe 93efenntut§ unb audp fpötere Geologen ftringent qu§ £ü>P-

20, 23 betniefen. £sn ben SBorten: „Sßeldpen ipr bie ©üitben er«

laffet, benen finb fte erlaffen" fommt flar breierlei sum 9Iu§brucf:

1. bog Sftenfdpen, bie ben ^eiligen @eift empfangen paben, alfo

bie ©priften, bie ©ünben erlaffen ober abfoloieren foHen; 2. bafe biefe

©iinbenerlaffung ober Stbfolution fiel) audp auf beftimmte fßerfonen

(Subibibuett) begiebjt, äv xivodv dqprjxe tag ä/uagxiag, memt ipr

melden bie ©ünben erlaffei; 3. bag mit biefer bon äftenfcpen ge*

fprodpenen Stbfolution bie ©acpe bor @ott abgemadpt ift, dcpUvxai

avxoig, benen finb fie erlaffen.
815

) Um bem ©tnn ber ©dprift au§

bem SBege gu gepen, erlaubte fic£> 3bnnglt aucp pter, mie bei ber

ßepre bon ber fperfon ©prifti, eine 20Iöoft§, eine 93ertaufcpung (per-

mutatio) be§ ©ubjeft§begriff§. ^n ben ©cpriftmorten finb al§ bie

fßerfouen, bie bie ©ünben bergeben, bie jünger, alfo äftenfdpen,

genannt: „Sßeldpen ipr bie ©ünben erlaffet." Stoingli aberbe«

pauptet, man müffe an bie ©teile ber jünger ben ^eiligen (Seift

fepen. SBemt ©priftu§ ben Jüngern gufcpreibe, ma§ bodp ba§ 2Berf

be§ ^eiligen (Seiftet allein fei, fo gefdpepe ba§ „au§ göttlicher greunb*

fcpaft". (£r fchreibt : „Obgleidp (£priftu§ ba§ ©inben unb (ümtlebigen

ben Jüngern gueignet, fo ift e§ bodp allein be§ mirfenben @eifte§.

©ie prebigten aber, ba§ ber @eift bor" (ba§ ift, borper, opne

SBort, unmittelbar) „in ipnen aucp lebenbig patte gemadpt 816
) unb

legt Ißrof. ff. 51. ©djmiDt (bamal§ in St. £oui§) trefflief) bie Cct>re bon ber 5lb.fo=

Intion bar unb berteibigt bie bon ber 9tormcgifd)en Sßnobe borgetragene Sehre

at§ fdfjrift; unb bclenntniSgemäf? gegen bie Eingriffe ber Sdpoeben unb ber Sotoaer,

Beugniffe ber alten Utortbegifcfjen Sßnobe in bejuo auf ^Rechtfertigung unb ^Xb-

folution: Straftat Dir. 4: „Dm Dftetfärbiggjörelfen." Decorab, ^otoa. 1872. —
5?. Äoren, „Samlebe Slrifter". III, S. 45—74. D)ecorab, ^otoa. 1911. —
Ö. 51. l|ßreu§, ,,©i§conftni§me", S. 65—96. Secorab, 3otoa. 1875. — (?. .fbobe,

„IRetfärbiggjörelfen". ©ßnobalberetning 1901. Stecorab. — „ffeftffrift." 1903.

S. 250—258 (3. SB. ffricb). Secorab-

815) 93ielleid)t ift bie SeSart acpewvzai (Sßerfeft) botäuäiefjen. 5lber aud)

htenn mir ayievxai (gtrafenS) lefen, ift bie überfeßung „benen ftnb fie erlaffen"

am Sßlatje, meil nad) bem Bufammenbang bie ipräfen§form acpUvxai bie ©leid);

jeitigfeit mit bem iav a<pfjxe bezeichnet. über bie Sperfeftform äcpecovxat ©inerö,

S. 74.

816) ©a§ ber ©eift in ben Jüngern „bor" lebenbig gemalt batte, batte er in

ihnen auch b it r d) ba§ ©ort lebenbig gemacht, toie ©bnftuS auSbriidltd) erflärt

3ob- 17,8: „2>ie ©orte, bie bu mir gegeben baft, habe idb ihnen gegeben, unb

fte habend angenommen unb erfannt mabrbaftig" (seil, burdb ben ©lauben an

ba§ ©ort), „baß idb bon Dü auSgegangen bin."

&. 5Ciet>er, ®ogmatif. III. 15
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eS für unb für, Ido er moßie, lebenbtg macßt; barum mirb auS gött-

licher greunbfcßaft ber 2tpofteI tarnen augelegt, maS aßein beS

©eifteS ift."
817

) @o nicht Hofe Bmingli. reformierten ßager ift

bie 2fbmeifung ber Stbfolution gang aßgemein.818
) @ie ift felbftber»

ftanbliche Solge ber gratia particularis unb ber immediata Spiritus

Sancti operatio. $tft nämlicß bie göttliche ©nabe partifular, fo

mürbe bie STbfolution bocß nur bie ©rmäblten treffen, unb mirft ber

^eilige ©eift unmittelbar, fo mürbe bie Vergebung ber ©ünben über*

baupt nicht im 28 o r t beS ©bangeliumS liegen unb alfo au<ß burcß

bie Serfünbiger beS 28ortS nicht mitgeteilt merben fönnen. 2lber

auch in bie hdßertfcbe ®irc£>e ift teils bie auSbrücfficße, teils bie fach=

liehe ßeugnung ber STbfoIution bornebmlicß auS amei ©rünben ein*

gebrungen: 819
) einmal auS ttnberftanb am ©bangelium ©otteS im

aßgemeinen, mie bei ben ^ietiften, fobann als notmenbige Segleit*

erfeßeinung beS ©pnergiSmuS. SSie ber ©albiniSmuS, fo läßt auch

ber ©pnergiSmuS bie Vergebung ber ©ünben burdb etmaS
©uteS im e n f cß e n bebingt fein. Sei bem ©albiniS*

muS ift bieS aliquid in homine, maS ber ©eift borber ober nebenbei

unmittelbar gemirft bat; bei bem ©pnergiSmuS ift eS bie facultas

se applicandi ad gratiam, baS rechte Verhalten, bie „perfönlicpe

©elbftbeftimmung" ufm. ^n beiben Säßen meiß meber ber 2lbfoI*

bierenbe noeß ber Slbfolbierte, ob bie Slbfolution „trifft". 2)ocß, maS

einem großen fireßließen Snblifum im aßgemeinen unb im befon*

beren an ber 2fbfoIution ärgerlich ift tritt bei ben bouptfäcßlicßften

©inmänben gegen biefelbe autage.

aßgemeinen mürbe unb mirb eingemenbet, baß bie SrariS

ber Stbfolution mit boraufgebenbem ©ünbenbefenntniS nacßgeblie*

bener „römifeßer ©auerieig" fei.
820

) tiefer ©inmanb be=

rubt auf UnfenntniS fomobl ber römifeßen als aueß ber cßriftlicßen

ßebre bon ber Slbfolution. ißaeß römifeßer Sebre ift bie Stbfolution

ein 2tft, a) ber nur bon einem römifcß gemeibten Sßriefter, in ftßmere*

817) 3toingli§ Schrift: „Saf} biefe litorte" ufto. 6t. £. XX, 1132.

818) ^eppe, Sogmatif ber eb.=ref. R., ©. 480. 502. 93gt. ©. $litt, ©runbrifj

ber Bljmboüt 3, 6 . 131 ff.

819) 93gl. ©afbari, «©.3 II, 538 f.

820) ß. u. 3B. 1874, ©. 140 f.
Sie ÜRortoegifdje Stjnobe tourbe megen iprer

ßeijre bon ber 9lbfoIution bc§ „ttieoretifcfjen ÄattjolpiSmuS" unb be§ „praftifepen

ÄatI)oIt 3i§mu§" Pefcputbigt, hmi fic eine Cepre bertrete, „toeldje auf bie 5Iufricp=

tung be§ ©ctftein§ im ^lapfttum, be§ 'llmtsfatramentS, abjielt", „eine antidjriftifcpc

iftidpung, meldje, bon einem papi|tifcpen qärinjip getragen, barauf pinarPeitct, ba3

©tjriftentum in Uniber|aii§mu§ unb ^ierardjie aufjulöfen".
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reu gäßen bom ©ifcffof unb in ben fcfftberften Säßen bom )J3apft'boII=

gogen toerben lann,821) b) ber burd) brei fD?enfd)entberle: bie ffteue,
822

)

eine bollftänbige Seifte 823
) unb bie ßeiftung einer auferlegten ©e=

nugtuung,824
) bebingt iß, c) tbobei ber 9lbfoIbietenbe al§ fftidßet bar=

über urteilt, ob bie geforberten ßeiftungen genügenb borfjanben feien

ober nid)t, unb banad) bie 5lbfoIution erteilt ober bertoeigert.825) 2ßit

biefem römifdhen ©reuel 826
) hat bie chriftliche ßebre bon ber 5lbfoIu=

tion nid)t§ gemein. üßad) ber ©djrift fommt bie 2lbfoIution§getbaIt

ober bie ©elnalt ber ©dflüffel (potestas clavium) nidb»t einer $er=

fon ober einigen Sßerfonen in ber ®trd)e, fonbern aßen ^erfonen,

bie ben ^eiligen ©eift empfangen haben, alfo allen ßfjriften

ohne 2Tu§naf)me gu. 5Dte§ ift nicht nur £sof). 20, 23 unb üßtattf).

18, 18, fonbern audh äftattb. 16, 19 Hat gelehrt.827) $ietnad) lann

821) Sribent., Sess. XIV, c. 4. 6. 7, can. 10. 11.

822) Jxibent., Sess. XIV, c. 4, can. 5.

823) Xribent., Sess. XIV, c. 5, can. 6—8.

824) Jribent., Sess. XIV, c. 8, can. 13. 14.

825) Sribent., Sess. XIV, c. 5. 6. 8, can. 9.

826) Sie getoaltigfte ®efd)reibung biefe§ ©reuel§, burd) ben ©fjrifti bollfom^

mene ©enugtuung geleugnet unb bie ©nabe ungetoift gemacht toirb, fjaben toir

bon Sutljer in ben @d)tnalfalbifd)en Slrtileln unter bem SIbfdjnitt „S3on ber fal=

fdjen ®ufee ber ^afuften". 9J1., @. 313 ff. S3gl. Sutfjeraner 1850, @. 116 f. 5lurf)

Äarbinal @ibbon§ bon Baltimore t)ält ben römifdjen ©reuel in feinem ganjen

Umfange feft in The Faith of Our Fathers, chap. 26, p. 385 sqq.

827) Sille Siefdpäntungen ber Söorte !Sol). 20, 23: „5öeld)en i t> r bie Sihu

ben erlaffet" auf bie Ißerfonen ber 51 p o ft e l ober auf bie Ißerfonen ber Slpoftel

unb ber „neuteftamentlidjen 5lmt§träger" finb in ben iejt

t)ineingetragen. JeEtgemäft ift nur £ u t f) e r § Raffung: „Sillen Sfjrifteu

toirb Iper gegeben biefe ©etoalt, toietoobl fid) etlidje biefelbige allein ungeeignet

haben, al§ ber ^apft, bie ®ifd)öfe, Pfaffen unb OKöndpe-; bie fageit öffentlid) unb

imberfc^ämt, biefe ©etoalt fei ifjnen gegeben unb nidjt aud) ben Saien. Slber

SfjriftuS fagt Ijier toeber bon Pfaffen nod) bon ÜRimdjen, fonbern fbridjt: ,®mf)=

f atjet ben ^eiligen ©eift.‘ 3öer ben ^eiligen ©eift fjat, bem ift ©etoalt gegeben,

ba§ ift, bem, ber ein © f) r i ft ift. Söer ift aber ein ©{piff? 2:er ba g l a u b t.

3öer ba glaubt, ber f>at ben ^eiligen ©eift. $arum ein jeglicher ©fjrift fjat bie

©etoalt . . ., bie oünben ju bemalten ober pt erlaffen. (XI, 745 f. ©benfo XIX,

845 f. u. oft.) 5)a§ 9tid)tige f)at Slbolf Spätf) in Annotations on the Oospel

according to St. John: “On whom is this power here conferred? 1s it

on a special dass or order of men, the clergy, as Rome and all Romanizers

teach ? But when this power was conveyed by the Lord, the apostles were

not all present; nor were those present on this occasion all apostles. John

clearly distinguishes between the Twelve (v. 24) and the disciples (v. 19).

And Luke teils us distinctlv that others were gathered with the disciples

(Luke 24, 33) on that evening. Luther, therefore, is right in saying: This

power is given to all Christians. Whosoever hatli the Holy Spirit, to him
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jeher Sfjrift, ja jehe§ ®tnb eüenfo gültig unb toirffam aöfolbteren

al§ ein $$aftor, iöifd^of, ©rgbifdfiof uftt> ,

828
) Unb toa§ bte 33 e =

bingungen ber ^Bfolution anlangt, fo fte^it bte @adje fo : 5Die

Sffifolution grünbet fidj toeber auf bte felbftgemacJjte ffteue nodj auf

bte bont ^eiligen Geift burdjä Gefetf getoirfte toafire ffteue, toeber

auf bie 33etd)te aller ©ünben bor SEenfcfjen nodj auf irgenbtoeldje

menfd)Iid£)e Genugtuung. 2>ie Stbfolution grünbet ftdj lebiglid^

auf bte £atfacfje ber 3ßeltberföf)nung burcf) bte boEfommene Genug»

tuung Gfjrifii unb auf ben göttlidjen SBefe^I,829) bte burdj ©firiftum

borljanbene Vergebung ber @ünben in ©fjrifti kanten gu berfün»

bigen. Unb toa§ fo unt GUjrifti hnEen, gänglidb unbebingt burd)

ntenfdjlidie äöürbigfeii ober Untoürbigfeii, bertünbigt toirb, foll ber

EEenfd) glauben. ®ocf) biefe fünfte inerben bei ben folgenben

Gtnibänben nodj näher bargelegt.

3u aEen feiten ift ber toeitere Gtmoanb gegen bie 3fbfoIution

this power is given, that is, to him who is a Christian. But who is a Chris-

tian? He that believcth. He that believeth hath the Holv Spirit. Every

Christian, therefore, has the power, claimed bv Pope and bishops, of for-

giving or retaining sins. Well, then, some might say, We can pronounce

absolution. baptize, preach, administer Coramunion. No, indeed! St. Paul

savs: ‘Let all things be done decently and in order’ (1 Cor. 14, 40). We all

have this power, but let no one presume to exercise it publicly, except he

be called and chosen for this office by the congregation. But in private

we mav use this power. If, for instance, niy brother comes to nie, saving:

‘Dear brother, I am vexed in my conseience, give me a Word of absolution,’

I am free to do this and teil him the Gospel, how that he should take hold

of Christ’s work, believing that the righteousness of Christ is truly his

own, and that his own sins are truly Christ’s. This is, indeed, the greatest

service I mav do to my fellow-man.”— 3)afl in ben ©orten, Ttattf). 18, 18:

„2Öa§ i f) r auf grben btnben toerbet, foö and) im ftimmel qebunben fein, unb

i»a§ i l) r auf (?rbcn töfen toerbet, foü aud) im öimmel Io§ fein" bie C f) r i ft c it

angerebet toerben, gefjt fotooljl au§ ben borljergeljenbcn ©orten (,,.fröret er bie

©emeinbe nid)t") a(§ attcf) aus» ben folgenben Säorten (,,©o )h)ei ober brei oer=

fammelt finb in meinem 9tamen") perbor. Unb toa§ Statt!). 16, 19 betrifft: ,,3d)

toill b i r be§ frimtnelreid)§ ©d)lüffel geben", fo fann man ftcf) nur bariiber toun=

bern, baf) e§ nid)t nur ben 9tömifd)en, fonbern attcf) ißroteftanten f.p T. Steuer

j. St.) tnöglid) geloefen ift, biefe ©orte auf eine ^trärogatibe be§ e t r u § ,

fei e§ al§ eine§ 5lpoftel§ ober al§ cine§ fraupte§ ber 5lpoftel ober al§ eine§ üte=

präfentanten ber 5lpoftcl, )ti be)iefjen. 9tad) bem gan3ett ftontept ift t)ier bie

’Trärogatibe nidjt eine! 51 p o ft e 1 § ,
fonbern einc£ an 6 p r i ft u m gläubig

g e io o r b c n e n St e n f d) e n befdjrieben, ©. 13— 17.

828) Scpntalf. 5lrt., ©. 341, 67—69; Sutperancr 1850, S. 117; Cutfjer,

St. S. x. 1235 f. 1243. 1579. 1590.

829) Xof). 20, 21; Qnf. 24, 47.
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erhoben morben, bafe bie Vergebung ber Sünben anertanntermaften

eine ißrärogaiioe ©o ite§ fet. Söenn mir nun SKenjcben 9)?ad)t

unb SftedEjt gugefteben mürben, anbem ÜDSenfdben bie Vergebung ber

©iinben gu fpredjen, jo mürben mir irrig, ja gotte^Iäfterlidj auf

Sftenfdben übertragen, ma§ bodj ©otte§ allein fei. — Stuf biefen @in=

manb ift gu ermibern,830) bajj bie Vergebung ber ©ünben aderbing§

eine göttliche Sßrärogatme ift. ©ott allein, gegen beffen ©ebot ge-

fünbigt ift, fann ben ©ünbern ifjre ©ünben bergeben, Keine Kreatur

im Fimmel unb auf @rben, fein ©emattiger in biefer ÜBett, auch fein

<£nget ober ©rgenget, fann ©ünben bergeben. SBem ©ott nidft ber-

gibt, bem bleiben feine ©ünben unbergeben, menn aud) ade Krea-

turen in einem einftimntigen Sfjor bie Stbfolution fpriidben. Stber

bie grage ift nun bie, ob ©ott jeine ijßrärogatibe unmittelbar
ober mittelbar au§übe. Unb ba fagt bie ©djrift: m i 1 1 e I b a r

,

nämlich burdb ba§ Sßori bon ber ÜBerföfjnung, bie burd) ©briftum

gefdjeben ift, burdf ba§ SBort be§ @bangelium§. S)ie§ SBort

aber bat ©ott SKenfcben, feiner Kirdje, gur SSerfünbigung be-

fohlen. 3u Sftenfdjen fdridbt ®briftu§: „©ebet bin in ade SBett unb

brebiget ba§ ©bangelium oder Kreatur." ©aber fbricht ®briftu§

audb bon ÜDSenfdjen: „SBeldjen i b r bie ©ünben erlaffet, betten

finb fie erlaffen." @o ftebt benn beibe§ feft: fohtobl bie§, bafj ©ott

adein @ünbe bergibt, al§ audb, bafj ©ott bie§ burcb fein ben ädett-

fdjen gur SSerfünbigung anbertraute§ ©bangelium tut. Unb menn

jemanb fidb bie Stbfolution au§ ©djriftmorten „ablieft" — fie ftebt ja

in febem ebangelifd)en ©drud) —
, fo bat er bie Stbfolution bodj

burdb 9Jt e n f d) e n

,

nämtidb burd) ba§ SBort ber ^grofabetett unb

Stpoftel, nidtjt burdb eine unmittelbare „interior Spiritus illu-

minatio“.

Sftebr auf ber ißeridberie gelegen ift ber ©inmanb, bafj bie Stbfo-

lution einerfeit§ üon ben Stbfotöierten Ieid)t gu fleifdjlicber Sicherheit

gemifebraudbt merbe, anbererfeit§ bagu angetan fei, in ben Stbfot-

öierenbett ben „SSriefterftoIg" gu näbrett. — 3Ba§ ben erften ©in-

manb betrifft, fo ift gugugeben, bafj bie Stbfolution fantt ber S3eidjte

öietfacb gebraucht morben ift unb auch in Bufunft gebraucht merben

mirb, um burdb äußere Kird)licbfeit ben inneren Stbfad Oon ber

©nabe gu öerbecfen. Stber bemfetben üdiidbraud) maren unb finb

audb ade anbern gormen fc er «öegeugung be§ @öangelium§, bie

bigt be§ @bangetium§, bie Saufe unb ba§ Stbenbmabl, au§gefebt.

HBa§ bie Währung be§ ißriefterftotgeS betrifft, fo trifft biefer (£in-

- 830) Öuther, ©t. 8. XI, 758 f.; XIII, 2438.
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toanb auf bie römifche ®arifatur ber Slbfofution am bie bie 9t£»foIu=

tion§gewatt einem über ben ©hriften ftehenben unb bom 3ßabft

freierten Briefterftanbe aufctjreibt. Sie cf>riftlicf)e 3lbfoIution§geWaIt

aber ift eine BtachtboIIfommenheit, bte ©hriftu§ alten ©laubigen ge*

geben bot unb in beren öffentlicher Ausübung bie honbelnben Ber*

fönen nur Sie n er (ministri) unb Beauftragte ber ©brüten finb.

©nblidj Würbe unb wirb gegen bie Stbfotution ein ©inWanb er*

hoben, ber Wohl am meiteften berbreitet ift unb auch ben größten

©inbrucf macht. Ser ©intaanb fleibet fich in biefe gorm: „®ein

Btenfdj ift ein ^£>eraen§fünbiger ober attwiffenb. ©o fann

auch fein Bienfch miffen, ob ber 3u Slbfotbierenbe bie wahre 9teue

unb ben wahren ©lauben im $eraen höbe. Sarum fott auch fein

iXRcnfcf) fich anm affen, einem anbern ÜD?enf<hen bie Stbfolution au

fprechcn." — Siefem ©inwurf liegt ber ©ebanfe augrunbe, baf} bie

Stbfotution auf bie Bene unb ben ©lauben be§ au Stbfolbierenben

gegrünbet fei. Sagegen ift bie Satfache feft3uhalten, baff bie

Slbfolufion nicht auf ben ^jeraensaufianö be§ Btenfchcn, fonbern

lediglich auf ben $eraen§auftanb © 0 1

1

e § gegrünbet ift. ©otte§

^»era aber fennen wir febr genau. üftirfjt al§ ob Wir attwiffenb Wären,

fonbern Weil ©ott un§ fein £>era im ©bangetium geoffenbart bot.

3fu§ bem ©bangelium Wiffen Wir geWifj, bajf ©ott burch ©hriftum

b 0 r fReue unb ©lauben mit alten 9ftenf<hen unb jebem menfchlichen

^nbibibuum bollfommen berföhnt ift, ba§ ift, ihnen ihre

©ünbe nicht aurechnet, fonbern bergibt, unb baff alle ©fünften, alfo

auch ihre öffentlichen Siener, ben göttlichen Befehl hoben, ©ottes

berföbnteS £>era, nämtich bie Bergebung ber ©ünben, aller Sßett au

berfünbigen, infonberheit auch benen au berfünbigen, bie fich aus*

brücfrid) at§ ©ünber befennen unb bie Slbfofution begehren. Sarum
ift auch bie gebrochene 3tbfotution, Wie ßuther e§ oft auSbriicff, in

feinem $atte ein „gehffchlüffel". ©§ ift unter allen Bölfern unb

unter allen $immeI3ftricben nicht ein Sftenfd) au finben, in beäug

auf Welchen wir eine Unwahrheit fagten, wenn Wir ihm nicht bloff

fagen, fonbern ihm auch im tarnen ©otte§ aufchwören: „©ott

ift burch ©hriftum mit bir berföhnt, rechnet bir beine ©ünben

nicht au, fonbern bergibt bir beine ©ünben." ©laubt er e§

nicht, fo ift ba3 fein ©«habe. 3tber wahr bleibt e§ hoch, bafe ©ott

burch ©hriftum mit ihm berföhnt ift unb er bie gefchefjene Ber*

föhnung auf bie göttlich befohlene Berfünbigung hin glauben
fott.

831
) Sie ©ebanfen bom „gehtfchlüffet" fommen. Wie Öuther mit

831) 2 Hör. 5, 18—20; Warf. 16, 15. 16.
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fßecht erinnert, lebigltd) baber, bafj mir bte fllbfolution anftatt auf

Ebrifti boßfomnteneS 58erföbnungSmerf auf unfere 9teue, unfern

©lauben, unfere Erneuerung, fura, unfere fubjeftibe 58 efd)affend eit

unb SBürbigfeit grünben.
2Bir feben baber, mo ber ©djabe eigentlich liegt. ES fefjlt benen,

bie an ber Stbfolution Slnftofr neunten, ber biblifdje 58egriff bon ber

allgemeinen unb boßfoutmenen 58erföfjnung ber SSelt burd) bie ftelt=

bertretenbe ©enugtuung Ebrifti. ©ie reben smar im allgemeinen

bon Ebrifto als bem iBerföfjner ber ÜRenfdjen. ©ie fdjreiben auch

bem 5BerföbnungSmerf Ebrifti eine „grofje" SSirfung bei ©ott au.

EbriftuS foß aßerbingS, mie man au unfcrer 3eit gern rebei, ein

neues „Verhältnis" ätorfd^en ©ott unb ben ßßenfdjen „mirfungSftäf»

tig" angebafjnt haben. Sfber babei fafet man bod) bie Sachlage babin

auf, baß ©ott ben üftenfctjen erft bann b ö 1 1 i g gnäbig merbe, menn

and) in ben V?enfd)en eine Sinberung anftanbe gefommen fei. iftodj

attberS auSgebriidt: 99?an faßt bie Sachlage fo auf, als ob burd)

Ebrifti VerföbnungSmert bei ©ott mof)I eine Neigung (Senbena)

aur ©iinbenbergebung bemirft morben fei; aber biefe Neigung gebe

erft bann in mirflicbe ©iinbenbergebung in ©otteS £>eraen über, menn
aud) bie ßftenfdjen ihre ©efinnung gegen ©ott geänbert batten. Sie

ntenfd)Iidje ©inneSänberung, melche ben bößigen Hntfdfmung im

^eraen ©otteS bemirfen foEC, ift ben einen bie 9teue unb ber ©laube,

anbern, bie nod) etmaS meiter bom dbriftltchen ©lauben fid) entfernt

haben, bie Erneuerung unb bie menigftenS ßrinaißieße Heiligung.

Somit bängt eS aufammen, baß baS Ebangelium nidjt als bie Ver»

fünbigung ober Vergebung ber ©ünben um Ebrifti mißen, fonbern

als bie SBefanntmadiunj eines göttlichen „^»eilSßlanS" ober als eine

5ßrofIamation bon 58ebingungen bargefteßt mirb, burch bereu

Erfüßung ber ßftenfd) aur Vergebung ber ©ünben gelange, ©o rebet

5 . 58. auch ®irn bon einer „gefdjicbtlid) boßenbeten" Verföbnung burch

Ebriftum, limitiert bann aber bie „boßenbete" Verföbnung babin,

baß fie „bie 58egnabigung ber ©ünber für immer fittlidj erntög»
licht". 3«r Satfache merbe bie Vegnabigung, „fofern bie ein=

mal gefchebene ^eilSftiftung bie ßraft in fid) trägt, baS fieben
ber ßftenfcbbeit in feine gottgemäße © e ft alt um au»
prägen".832

) Slber aße biefe 58efd)ränfungen ber 28eltberföbnung

auf eine bloße Neigung aur ©ünbenbergebung auf feiten ©otteS

ober auf eine bloße Ermöglichung berfelben merben ben Schrift»

auSfagen nicht gerecht. 9tacb ber Schrift beftebt bte bor 1900 fahren

832) ©runbrtfs ber Dogmatil, ©. 118.
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„gefchichtlich bodenbete" 93erföhnung in ber göttlichen @ünbenber=

geBmtg felBft. Die SBorte: ©ott „redfnete ihnen ihre ©ünben nicht

gu", fiv) koyi^ojuEvog avxoig xd naganxwpLaxa avxcöv, bie authentifcf)

bie Sßorte: „©ott mar in ©hrifto nnb berföhnte bie 28elt mit ihm

felBer" erklären, tönten nicht auf eine Blofe mögtidhe, fonbern

auf eine tötfädjlidje ©ünbenbergeBung im bergen ©otteS, bie

bamals gefdjüh, als ©ott in ©hrifto foar nnb bte SSett mit fid) felBft

öerföhnte. Darum ift nnn and) baS Grbangelium nicht bie 93or=

legnng eines Biofeen „IpeilSpIanS" 0 foer Darlegung bon ©e*

bingnngen, bnrch beren Erfüllung ber ÜUtenfd) fd^Iiefelid^ Bet ber $er=

geBnng ber ©iinben anlangt, fonbern baS ©bangeltum ift eine on

bie gange SBelt gerichtete ßoSfptedjung bon ©ünben, bie bon ben

ddenfchen gegtanBt merben fotX. @3 foCt „unter aden Sölfern" nicht

Blofe bon ber Vergebung ber ©iinbcn, fonbern bie Vergebung ber

©ünben f e I B ft geprebigt merben, eöei xr}gvx&fjvcu im xä> 6vo-

juaxi Xgioxov [xexdvoiav xal äqoeoiv djuagxicöv dg navxa xd e'&vrj .
833

)

Snther fagt baher bon bem ißrebiger, ber baS ©bangelium berfiim

bigt, bafe er ben ÜBtnnb nicht auftun fönne, ohne immerfort bie ®ünbe

gu bergeben. (XI, 587.) Unb bon hier aus, baS ift, bom BiBIifchen

^Begriff ber Sßeltberföhnung unb beS ©bangeliumS auS, hört ber

SBiberfprud) gegen bie SIBfolution auf. Ohne baS 33er=

ftänbniS biefer BiBIifchen ©runbmahrheiten mirb ber offene ober heim=

liehe SBiberfprucf) gegen bie SIBfolution nicht berftummen. DteS follen

mir auch für unfere SImtSprajiS nicht öergeffen. Die Erfahrung,

meldje mir in unfern amerifanifdfdutherifchen ©emeinben gemacht

haben, lehrt unS ein doppeltes : 1. ©S gibt audh Bei unS heimlichen

unb offenen 2Biberfpru<h gegen bie Bei unS gebräuchliche allgemeine

unb pribate Stbfolution. 2. Der offene unb heimliche SBiberfprud)

mirb Befeitigt, menn mir burdf öffentliche Belehrung, fei eS bon ber

Mangel, fei eS in ©emeinbeberfammlungen, bie Biblifche Sehre bon

ber bodfommenen Serföhnung ber SBelt butd) ©hriftum barlegen

unb im Slnfdflufe baran geigen, bafe baS Grbangelium nichts ©e=

ringereS ift als bte bon ©ott Befohlene Darbietung ber Vergebung

ber ©ünben, „beren fich alle unb ein feber infonberheit
[burch ben ©lauben] annehmen foden".834)

833) fiuf. 24, 46. 47.

834) 2utt)er, XXI b, 1849. S* u 1
1)

e r bemerft ju Sut. 24, 47: „'Sie 516=

fotution ift tticf)t3 anbere§ benn e6en bie ißrebigt unb 53erfünbigung ber 5Ber=

gebmtg ber ©ixnben, toetdpe tS^riftuS attf)ier befiehlt, beibe ju prebigen unb ju

prett. SBeit aber fötd)e ^JJrebtgt bonnöten ift in ber Äircbe ju erhalten, fo fott
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GrB ift für jeben ©firiften Don ber größten öraftifdjeu Sebeutung,

bafj er baB SSerfjältniB beB ©laubenB gut Stbfotutiou
toofjl erfenne unb fefttjalfe. Unb toaB Don ber Stbfofution gilt, gilt

Dom ©oangelium überhaupt in jeher gorm ber Segeugnng. ©B gilt

aud) Don ber £aufe. SDenn aud) bie £aufe ift 9tbfotution, unb 3toar

^ßrioatabfotution, toeit bie einzelne tßerfou (exaozog) „jur Vergebung

ber ©ünben" getauft toirb.835) ©benfo ift baB Stbenbmaht eine $rt=

Databfotution, tuet! bie ^ommunifanten atB ^nbioibuen ©hrifti Seib,

ber für fie gegeben ift, unb ©fjrifti ©lut, baB für fie Dergoffen ift

„3ur Vergebung ber ©ünben", empfangen.836
) fßun gilt eB für jeben

©hriften, toohl 5U erfennen unb feftgufialten, erftttd), bafj ber ©taube

5um heitfo'men ©ebtaud) ber Stbfolution unb ber ©naben»

mittel überbauet gehöre; ©ott tüiH bie Don ihm bargebotene 23er=

gebung ber ©ünben nicfjt Derad)tei, fonbern burd) ben ©tauben an»

genommen hoben. 3um anbern barf fid) ber ©hrift ober nicht

gu bem ©ebanfen Derteiten taffen, atB ob bie Stbfotution unb bie

©nabenmittel überhaupt auf feinen ©tauben ober auf irgenb etooaB,

baB in ihm ift, fid) grünbe. ®urd) ben teueren ©ebanfen toirb

©hriftuB in feinem Dottfommenen SSerföhnungBiuerf geleugnet unb

in ber ^eitBaneignung atleB auf ben ®opf gefteüt. 9luB bem ©hri s

ftentum inirb ein hotttofer ©ubjeftiDtBmuB. ßuttjer bejeidjuet ben

©tauben, ber fid) 31t feinem eigenen Objeft ober SSertrauenBgrnnb

man auch bie Ülbfolution begatten; benn eS ift hierunter fein anberer Unterfchieb,

ohne bah folöf) ©ort, fo fonft in ber ifjrebigt beS ©bangelii allenthalben öffentlich

unb inSgemein jebermann berfünbigt ttrirb, baSfelbe mirb in ber ?lbfolution

einem ober mehreren, bie eS begehren, infonberheü gefagt. ©ie benn

Chriftu§ georbnet, bah folcfje Ißrebigt ber Vergebung ber ©ünben allenthalben

unb aHejeit, nicht allein inSgemein über einen ganzen Raufen, fonbern auch eins

jelne Ißerfonen, mo fotche Seute finb, bie eS bebürfen, gehen unb fdhallen foü;

toie ... er fagt: ,©eichen ihr bie ©ünben bergebet, benen finb fie bergeben/"

<XI, 721.)

835) s
üf)oft. 2, 38.

836) SÜtatth- 26, 27. 28. £ u t h e r über ben ©harafter bon Saufe unb

Slbenbmahl als Ißribatabfolution: „Vergebung ber ©ünben fjrebigen heih* nichts

anbereS, benn abfolbieren unb toSf)>rechen bon ©ünben; meldheS gefdhieht auch in

ber Saufe unb ©aframent [beS 9Ibenbmaf)lS], toeldhe finb auch baju georbnet,

bah fie fotche Vergebung ber ©ünben uns 3eigen unb berfelben berfichern. Sah
alfo getauft merben’ ober ©aframent empfahen ift auch eine Slbfolution,
ba einem jeglichen infonberheit Vergebung auf ©hrifti tarnen unb

^Befehl jugefagt unb jugefprochen mirb; bie foUft bu hören, mo unb mie oft bit

ihrer bebürfeft, unb fie annehmen unb glauben, als tjörteft bu fie bon Ghrifto

fetbft," (XI, 722.) .
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macht, 'atS einen Slbfatt bom ©Triften tum. ©r feßreibt: 837
)

„SBahr ift’S, baß mau glauben fott gur £aufe, aber auf beu

©tauben fott man fid) nirf)t taufen laffen. ift ein gar biet anber

®ing, ben ©tauben haben unb fidt) auf ben ©tauben b e r I a f f e n

itnb atfo fid) barauf taufen laffen. 28er fief) auf ben ©tauben taufen

läßt, ber ift nid£)t attein ungemiß, fonbern auch ein abgöttifdher, ber=

teugneter (Xfjrift, benn er trauet unb bauet auf baS ©eine, nämtid)

auf bie ©abe, bie ihm ©ott gegeben hat, unb nicht auf ©ottcS Söort

allein, gleichmie ein anberer bauet unb trauet auf feine ©tärfc, Sicidp

tum, ©emalt, SBeiSheit, ^eiligfcit, metcßeS bodh audh ©oben finb,

bon ©ott ihm gegeben." SDaSfetbe fagt Sutßer im ©roßen ®ated)i§=

muS 838
) fotüohl bon ber £aufc at§ bom Stbenbmaßt: „Studj idh

fetbft unb alte, fo fidh taufen laffen, miiffen bor ©ott atfo fprechcn:

Sch fomme hei' in meinem ©tauben unb auch ber anbern; no dt)

fann idh nicht barauf bauen, baß idh glaube unb biet

Seute für midh bitten, fonbern barauf baue idh, baß e§ bein 2£ort

unb 23efeßt ift; gteidhmie idh 3um ©aframent gehe, nidht auf

meinen ©tauben, fonbern auf ©ßrifti 2öort, idh fei ftarf ober

feßmaeß, baS taff’ idh ©ott matten. &a§ meiß idh aber, baß er midh

heißet hingehen, effen unb trinfen unb mir feinen Seib unb ©tut

feßenfet; ba§ mirb mir nidht lügen ober trügen. . . . 2>arum finb

e§ je bermeffene, tölpifcße ©ciftcr, bie atfo folgern unb beließen:

mo ber ©taube nidht recht ift, ba müffe audh bie Xaufc nidht redht

fein, ©erabe atS ob idh mottt’ feßtießen: 28enn idh nidht glaube, fo

ift (üßriftuS nicßtS. . . . Sieber, feßre eS um unb fdßteuß bielmehr

atfo: ©ben barum ift bie Staufe etmaS unb redht, baß man fic un=

redht empfangen hat. t£>enn mo fie an ihr fetbft nidht redht märe,

fönnte man ihr nidht mißbrauchen. @S heißt atfo: Abusus non

tollit, sed confirmat substantiam, üDZißbraudß nimmt nidht fjibmeg

ba§ 28efen, fonbern beftätigt’S." Unb fpegiett bon ber St b f o I u t i o n

fdhreibt Suther: „SDanadß benfe, baß bie ©dhtüffet ober Vergebung

ber ©ünben nidht fteht auf unferer fftene unb 28ürbigfeit, mie fic

lehren unb berfehren, benn baS ift gang pelagianifdf), türfifdß, het^=

nifdh, fübifdh, miebertäuferifdß, fdhmärrnerifdh unb enbecßriftifd), fon=

bem mieberum, baß unfere ffteue, SSerf, $erg unb ma§ mir finb,

fotten fid) auf bie ©eßtüffet bauen unb mit gangem ©rmegen fidh ge=

troft barauf berlaffen atS auf ©otteS 28ort. . . . fJteuen fottft bu,

baS ift mahr, aber baß barum bie Vergebung ber ©ünben fottte gemiß

837) ©t. 8. XVII, 2213. 838) m., 494, 56 ff.
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merben unb beS Sd)tüffelS SSerf betätigen, baS Ijeifet b e n ©lau*
ben berl affen unb S^riftum berteugnet. @?r mitt bir

bie Sünbe ntd£)t um beinetmitten, fonbern um fein felbft mitten, auS

lauter ©naben, burct) ben Schlüffe! bergeben unb fcffenfen." SBir

bürfen nicht meinen, bafj Suttfer hüperbolifct) rebet, menn er bon Ver-

leugnung ©hrifti rebet unb bie V^äbifate „^eibnifcf)", „türfifch" ufm.

gebraust, falls mir bie Vergebung ber Sünben auf bie Neue unb

ben ©tauben grün ben. 0aS ©hriftentum unterfdfeibet fidt) bon

alten heibnifchen Netigionen burct) bie Sehre, bafj ©ott bereits burd)

©hriftum mit alten SRenfchen berfötmt i ft unb im ©bangetium bie

Vergebung ber Sünben barbietet, mobei ber ©taube nur als (ücmb-

fangSmittet (medium Irjnnxöv) in Vetradft tommen fann. 2)ie

burd) ©hriftum bereits borfjanbene unb in ben ©nabenmittein bar-

gebotene Vergebung ber Sünben ift baS 0 b f e f t ober baS gun-
b am ent beS ©taubenS. SBer bieS Verhältnis umfehrt unb bie

Vergebung ber Sünben auf Neue unb ©tauben grünbet, fietjt bie

Sache ficfjerticf) fo an, als ob ©ott um ber Neue unb beS

©laubenS mitten ben SRenfdfen erft bottfommen gnäbig merbe.

0amit aber ift bie chrifttiche Netigion mieber unter bie heibnifdben

SSerfretigionen eingereiht.

hiernach ift bie biet befprochene grage in beantmorten, ob

bie Stbfotution b e b i n g

t

ober unbebingt in nennen unb in

fpredfen fei. ®ie grage mürbe in einem anbern Bufammenhang

fdfon mieberhott geftreift.
839

) Bimäihft ift baran in erinnern, bafj,

mie ber StuSbrucf „bebingter ©nabenmitte", fo auch ber StuSbrucf

„bebingte Stbfotution" in berfdfiebenem Sinne gebraucht morben ift.

Sfudf) Suther fagt in bem ©uiadften an ben Nürnberger Nat: 840
)

„@ine jebe stbfotution, beibe allgemein ober bribat, I)ot bie ®onbition

beS ©laubenS", aber babei ift, mie Suttfer fofort hmäufÜ0t, ber

©taube „nur fo biet, baff er bie Stbfotution an nimmt unb ja

bagu fagt". ÜRit anbern SSorten: 0er ©taube ift auf feiten beS

ÜRenfchen (ex parte hominis) gum ©mbfong ober im Stnnahme

ber Stbfotution nötig. Sobann ift ber StuSbrucf „bebingte Stbfotu-

tion" in bem Sinne gebraucht morben, bafj bie Stbfotution fid) auf

bie Neue unb ben ©tauben g r ü n b e. Suttfer fann nicht SSorte

genug finben, bie bebingte Stbfotution in bie fern Sinne gurücf-

gumeifen, mie auS ben eben angeführten SSorten herborgeht. Stuch

innerhalb ber tutherifdfen Kirche hot l V- Vout 0arnob behauptet.

839) «gl. II, 36 f. 652. 666. 840) St. S. XXI b, 1847 ff.



236 2>ie ©nabenmittel.

bafe bie Slbfolution bebingt 3U fbredfen fei. £jlmx trat fehr entfdfieben

©hriftian ©hemnih entgegen.841
) 2)eS lederen fdflagenbe 2öiber=

legung &arnob§ teilt 2öalt£)er in „Sehre unb SSe^re" unter ber itbcr=

fdfrift ,,^ft bie Slbfolution fategorifd) ober £)t5t3 otl£)etifcf) ju fbredjen?"

ntit.842) 'Die Darlegung bon ©hriftian ©hernnih ift 3ufammengefaf3t

in bem @ah: „Sßie bie £aufe unb ba§ Ülbenbmahl nad) bem

äußeren föefennütiS be§ SRunbeS unb ber ©ebärben jebem fategorifd)

gegeben mirb unb nieniönb bebingt au bem ©rmadjfenen f^rid^t

:

,SBenn bu mahre fReue tjaft unb mahrhaftiglid) glaubft, fo taufe

id) bid)‘, ober: ,ÜRimm b)irt, bie§ ift ©hrifti ßeib‘, fo ift aud) niemam

bem, tbelcfjer mit SRunb unb ©ebärben äufeerlid) mahre 33ufee be=

fennt, bebingt, fonbern fategorifd) bie Ülbfolution 3u erteilen. Denn
tbenn einer aud), mie sumeilen gefd)el)en fann, ein §eud)Ier märe

unb 33u^e berftelltermeife borgäbe, fo bleibt bocf) nid)t§beftomeniger

bie Slbfolution bon feiten ®otte§- gültig unb fängt bann
an, 3ur ©eligfeit fräftig 3U fein, menn jene 33erfteÜung burcf) ein

matjr£)aftige§ 33efenntni§ gemid)en ift. Senn ,@otte§ ©oben unb

Berufung mögen ihn nid)t gereuen', fRöm. 11, 29, ,a!fo bafe ©ott fei

mal)r£)aftig unb alle !HRenfd)en falfd)', fRönt. 3, 4." SSalther regnet

bie „bebingte Wbfolution" su ben „inbireften 2Ibmeid)ungen"

bon ber d)riftlid)en fRed)tferügung§IeI)re. ©r felbft fagt: „£at ber

Ißrebiger ftarfe 3^eifel, ob ber föeidjtenbe bußfertig unb aufridjtig

fei, o£)ne baf) er bocf) benfelben überführen unb abmeifen fönnte, fo

barf ber fßrebtger feinem ©emiffen nicf)t bamit 3u h^fen fudjen, bafj

er ber 5tbfoIution§formeI allerlei Slebingungcn ober gar 2Bar =

nun gen unb Drohungen beifügt." 843
) Darnob begrünbete fein

©intreten für bie bebingte Stbfolution mit ben SBorten: „STucfj in

ber gemeinen unb öffentlichen ißrebigt mirb niemanb aufeer bem

mat)r£)aft ©Iäubigen bie Vergebung ber ©ünben berfünbigt." 844
)

^piernad) müfete ber ©Iaube an bie Vergebung ber ©ünben bor ber

93erfünbigung ber Vergebung ber ©itnben ba fein. Darnob

unb aRe, bie ähnlich gerebet hoben, finb fid) nidht bemüht gemorben,

bafj fie eine Unntöglid)fei t annehmen. ©Iaube ift ein rela=

über begriff, ©r entfteht unb befteht nur auf ©runb feines b o r =

her borhanbenen DbjeftS. Sßie mir fonft itn? mtbefannte

841) 2) e t) ti n g berichtet, e§ fei „bie faft allgemeine SJleinnng" ber alten

tutfjerifdjen 2f>eotogen, bafs bie Slbfotution§formet orbentticfjermeifc tategorifct)

gefaxt fein fotle. Institutiones prud. pastoralis III, 4. 38, p. 447.

842) öefjre u. Söe^re 1876, ®. 193 ff. 843) gkftorate, © 1«4.

844) 2. u. SB. 1876, ©. 195.
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Xatfacijen nur bann glauben formen, wenn fie un§ gemelbet ober

berfünbigt merben, fo fanrt auch ber ©laube an bic ttmnberbare 5Cat=

facfje, bafe ©ott un§ au§ ©naben, um ©hrifti mitten, ohne be§ ©e=

fepeS Sßerfe bie Sünbe bergibt, nur fo entftehen, bah un§ nicht blofe.

als eine ißrobabilität, fonberrt als eine S^atfacfje b o r h e r berfürtbigt

mirb, bah ©ott uns auS ©naben, um (^Ejrtftt mitten, o£)ne jebe fRiid»

ficht auf unfern fubfeftibert guftanb bie Sünbe bergibt. ®amit

biefer ©laube entftefje, Iaht ©hriftuS in feinem tarnen mie 53uhe, fo

auch bie Vergebung ber Sünben prebigen, unb be^^alb fagt bie

Schrift, bah ber ©laube auS ber ißrebigt fomme, unb besfjalb fagt

auch bie 3tpoIogie fdb)riftgemä% : Fides concipitur et confirmatur

per absolutionem, per auditum evangelii, ber ©laube mirb e m p *

fangen unb geftärft burch bie Stbfolution, burch baS Spören beS

©bangeliuntS.845
) ®ie fRebe, bah nur bert bereits ©laubigen bic 23er

=

gebung ber Sünben berfünbigt ober gugefagt merben fönne, gehört

3u ben fReben, bie bon 2Runb 3u SRunb unb bon ©encration 3U ©ene»

ration fiep forterben, ohne bah man fi<h ihrer Sinntofigfeit bemüht

mirb. Sie gehört in baS reformierte Säger, roo man bon einer un =

mittelbaren ©nabenmitteilung meih unb bie ©nabenmittel auf

ben ©tauben grünbet. Sie ift ungehörig in ber Iutfyevijdjen Kirche,

ibeldhe lehrt, bah fief) ber ©taube in jebem $att auf bie ©nabenmittet,

baS ift, auf bie in ben ©nabenmittein 3ugefagte Vergebung ber

Sünben, grünbet. 2ßo bie fRebe innerhalb ber tutperifchen ®ir<hc

ernfttidh gemeint ift, ba liegt ficherticp ber ©ebanfe sugrunbe, baß

baS ©Dangelium eine Stnfünbigung bon 23ebingungen fei, burch

bereu Seiftung ber äRenfdp fi<h bie Vergebung ber Sünben noch teil»

tneife ermerbc. — ©egen bie fategorifepe gorm ber Stbfotution ift

unfere eigene Sßeife ber Stbfolution gettenb gemacht morben. 9tber

toenn mir b o r ber Stbfotution an bie su Stbfotbierenben bie ^rage

richten, ob fie ihre Sünben herglich bereuen, an $s©fum ©priftum

glauben unb ben guten, ernfttichen 23orfap hoben, ihr fünblicpeS

Seben forthin 3u beffern, fo motten mir bamit bie Vergebung ber

Sünben nicht auf fReue, ©tauben unb bie SebenSbefferung grünben.

®ieS mürbe ja bem eigenen 23efenntniS ber 23eicf)tenben miberfprechen,

meit fie burch ©otteS „grunbtofe 23armper3igfeit unb burch baS hei=

Iige, unfchnlbige, bittere Seiben unb Sterben $;©fu ©hrifti" ©nabe

begehren. 2Sir motten mit jenen Söorten nur sum StuSbrucf bringen,

bah Wir nicht ben fieberen Sünbern sur Stärfung in ihrer ffeifdp

84ö) 2lpotogie, S. 173, 42.
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lidjen ©idfjerljeit, fonbern ben armen ©ünbern gum Xroft iljrer

^erbrochenen fersen bie SEbfolution fpredEjen. Öebe anbere STuffaffung

jener SSorte mürbe bem ©nabenebangelium miberfpredEjen unb bie

©emiffen nid£)t tröjten, fonbern nur auf ba§ 2Reer be§ 3^oetfeI§ f)in=

au§treiben.

Dreierlei ßeute treffen in ber ^Behauptung, bafj bie Verheißung

be3 @üangelium3 ober bie Vergebung ber ©ünben burd) eine gute

Dualität im äRenfdEjen bebingt fei, gufammen: bie fRömifdhen,

bie (Salbiniften unb bie ©pnergiften. @je unterfdEjeiben fidE) nur in

ber Benennung ber Vebtngungen. Die fRömifdEjen grünben ihre

2IbfoIution auf bie contritio cordis, confessio oris unb- satisfactio

operis. Die äöirfung ber ©aframente laffen fie f^egieü babon ah-

Ejängen, bafj ber äRenfcf) ba§ $inberni§ ber VMrffamfeit ber ©afra=

mente fortfehafft (obicem non ponit). Die (üalbiniften laffen bie

Verheißung be3 Grbangelium£ burdE) bie unmittelbare (Erleuchtung

ober Söiebergeburt, bie ©pnergiften burd) ba§ redete perfönlidhe Ver=

halten: bie ©elbftbeftimmung, bie Unterlaffung be£ mutmiüigen

3Biberftreben3, eine geringere ©dEjulb ufro., bebingt fein. Stile brei

Parteien befchreiben baf)er aud) ba3 (Ebangelium ' nicht al§ bie alle

SRenfdEjen angefjenbe ^roflamation ber Vergebung ber ©ünben um
(SEjrifti mitten, fonbern al§ eine Slnfünbigung Don Vebingungen,
bie ber äRenfd) leiften muß, ehe bie Verheißung be§ (EbangeliumS if)n

angef)t. Vom fpridf)t im Dribentinum ben glud) über jeben au§, ber

ba§ (Ebangelium fo auffaßt, „al§ menn ba§ (Ebangelium gar nur

eine bloße unb unbebingte Verheißung be§ emigen ßebenS märe,

oljne bie Vebingung, bie ©ebote ©otte§ §u galten". 840
)

(Ebenfo entfdEjieben betonen (Ealbiniften unb ©pnergiften ben burdE)

menfdEjIid^e fieiftung bebingten (Eharafter be§ (Ebangetium§. Der (Eal=

Dinift (£E)arIe3 $obge fagt bom (Ebangelium: “Being a procla-

mation of the terms on which God is willing to save sinners, and

an exhibition of the duty of fallen men in relation to that plan,

it of necessity binds all those who are in the condition which the

plan contemplates. It is in this respect analogous to the moral

law.” Derfelbe: “This general call of the Gospel” ift “a general

amnesty on certain conditions” ,
847

) StEjeobor 3 a 1) u

,

ein neuerer

©pnergift, fdEjreibt fo
848

) bon ber Vergebung ber ©ünben burdE) ba§

846) Sessio IV, can. 20: quasi evangelium sit nuda et absoluta pro-

missio vitae aeternae sine condition

e

observationis mandatorum.

847) Systema-tic Tlieol., II, 642 sq.

848) 3m Homraentar 5 » 3of). 20, 2M.



2>te ©nobenmittel. 239

<£bangeliitm: „2)as> Grbangelium . . . berfünbigt ben 2Renf<hen eine

allgemeine Slmneftie (Sottet unb bietet ihnen ben (Srlaß ihrer ©iinbem

fdEjulb bon [eiten (Lottes* an, tut bie§ aber bon bornherein unb ftets*

nur unter ber 33 e b i n g u n g ber /ueravoia unb mong, ba§ tjeifet

bußfertigen @Iauben£ ber £örer. S)a aber ber bußfertige @Iaube

ebenfo mie bas ©ünbigen, toeldtje^ al§ ©dhulb ben äRenfdhen belaftet,

ein perfön Iicf)e§ Verhalten gegen @ott ift . . fo gilt aud)

ber bon ben Brebigern be3 (ücbangeliums bargebotene ©ünbenerlaß

troß ber Uniberfalität ber £eiBabficf)t @otte§ unb £sGrfu bon borne=

herein nicht allen, fonbern . . . immer nur einigen SRenfdhen,

nämlich benjenigen, tneldhe bie gefteüte Bebingung gu erfüllen ge =

toi Ilt finb." Stnbere ©pnergiften geben ber geftettten Bebingung

ben tarnen facultas se applicandi ad gratiam, ©elbftenifdheibung,

perfönlidhe ©elbftfeßung, nottoenbiger SlnfnnpfungSpunft im Wen*

fdhen, Gtmpfänglichfeit für ba3 (Jbangelium ufm. ^urg, [Römifdhe,

©albiniften unb ©pnergiften ftimmen barin überein, baß fie bie Ber=

heißung be§ @?bangelium§ burdh menfcßliche Seiftungen bebingt fein

laffen, ba§ heißt, ba§ (Sbangelium in SBerflefjre bertoanbeln. S)ie

©albiniften behaupten stnar fehr entfdhieben, baß fie eine unmittelbar

unb untbiberftehlid) gemirfte 28iebergeburt gerabe gu bem Btoecf

lehren, um auf biefe SBeife alle menfdhlidhe äRitmirfung bon ber Grr=

langung ber ©eligfeit bon borneherein aus* 3 ufchließen. 2öir

fapen auch, baß fie tnit biefer entfdhiebenen Behauptung ßünbrucf auf

neuere £>ogmengefdhidhtIer machen.849
) Stber ebenfo entfdhieben müffen

toir mieberholen, baß hier eine ©elbfttäufdhung borliegt. Söeil bie

unmittelbare ©eifte^mirfung feine [Realität, fonbern eine menfdh =

lidhe ©inbilbung ift, fo fommt auch bie unmittelbare @eifte§*

tnirfung tatfädhlidh unb in jebem fonfreten $atl auf eine Brobuftion

au§ bem eigenen ^<h, ba§ ift auf SBerftreiberei unb 2Serf=

lehre, hinaus* mie bei ben [Römifdhen unb ©pnergiften.

@3 ift baper auch feine genaue ©arfteflung ber mirflidpen ©adh=

Tage, menn bie 2)ifferen0 amifdhen [Reformierten unb Sutheranern

baf)in beftimmt mirb, baß bie erfteren nur eine Slnfiinbigung,
bie leßteren eine Bergebung ber ©ünben burdp ba§ (Sbangelium

ober bie 3lbfoIution lehren, tatfädhlidh lehren bie [Reformierten auch

feine Slnfünbigung ber Vergebung ber ©ünben, fonbern nur eine

Broflamation bon Bebingungen, burdh beren (Erfüllung ber B?enfcb

fidh felbft bie Bergebung ber ©ünben jumenbet. ©in facf)Iidhe§ [Recht

auf ben Slusibrucf „ 31 n f ü n b i g u n g ber Bergebung ber ©ünben"

849 ) 6 . 200 .
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haben nur bie Sutfjeraner, metcbe lehren unb fefifjalten, bafg für alle

ütttenfcben ohne StuSnabme burdb ©tjrifti ftettbertretenbe (Genugtuung

Vergebung ber ©ünben borbanben ift, unb baf$ baber ba§ ©bange-

lium alten Sftenfcben ohne StuSnabme o|ne fftücfficbt auf i^re

fubjeftibe Sefcbaffenbeit bte Vergebung ber ©ünben bar-

bietet unb gufagt. Ter Togmatifer, einerlei ob er im lutfjerifdjen

ober reformierten Säger ftebt, ift e§ feinen Hörern, begiebungsmeife

feinen Sefern, fd^ulbig, mit allen irrefüffrenben Terminologien mög-

tiebft aufguräumen.

f tttgeftte ^emerfutugen jut Reffte von beit (Gnabenmittcru.

Stuf bie folgenben eingetnen fünfte möchten mir noch befonberS

fjintneifen, refb- gurücfroeifen.

I.

Sei ber Sehre bon ben ©nabenmittein, fbegiett bei ber grager

ob bie Stbfotution bebingt ober unbebingt gu fbreeben fei, tritt un§

bie Tatfacbe entgegen, baf$ ein unb biefelben ©dbriftmorte gang ber-

fdjieben gebraucht merben, je nadjbem ber biblifebe Segriff be§ ©ban-

getiumS feftgebatten mirb ober nicht. SBir begießen un§ auf bie

®onbitionat= unb ^mberatibf ä^e ebangelif eben In-
halts, mie: „Süßer ba glaubt unb getauft mirb, ber mirb felig

merben", „©laube an ben §©rm ^©fum ©briftum, fo mirft bu unb'

bein ^au§ felig", „@o bu glaubft in beinern bergen, bafg (Gott ©bri-

ftum bon ben Toten aufermeeft bat, fo mirft bu felig".
850

) Sitte bie,

metcbe bei biefen ebangelifdjen StuSfagen ©efeb im bergen

haben unb bemalten, lehren unb braftigieren fo, als ob ber SWenfdj

e r ft ben ©tauben haben unb fidb> e r ft feines ©taubenS bergemiffern

müffe, ebje er eS magen bürfe, bie bon ©fjrifto ermorbene Vergebung

ber ©ünben auf fidb» gu begietjen. Sttit anbern Sßorten: fie grünben

baS ©bangelium auf ben ©tauben anftatt ben ©tauben auf baS ©bau»

getium. @ie machen ben ©tauben in ber fftedbtfertigung gu feinem

eigenen Dbjeft. @te fyegen bemüht ober unbemufjt ben ©ebattfen,

at§ ob ©ott bem äftenfetfen erft bann böttig gnäbig merbe, menn ber

Sättenfcb bie Sebingung beS ©taubenS geteiftet tjat. Tabei batten

fie fidb für bie Seute, bie ben ©tauben „gebübrenb betonen" unb „gu

feinem Stecht fommen taffen". Tie SBirfung biefer Sßeife, „©bau-

getium" gu lehren, ift bie, bafj ber bom ©efeb getroffene ©iinber

nun in feinem bergen nadb bem ©tauben fudbt, aber ihn bort nie

finbet, meit ber ©taube immer nur burdb bie b o r bem ©tauben

850) Warf. 16; 16; Wpofh 16, 31; Kötn. 10, 9.
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burdf S^riftum borhanbene unb im ©bangelium gugefagte 9Scr=

gebung ber ©iinben entfielt unb BefteEjt. ©ans anberS bieienigen,

Welche ben biblifchen begriff beS ©bangeliumS haben unb feftfjalten.

Sßemt fie bie grage: »2ßaS mufe ich tun, bafe ich felig werbe?" gu

beantworten haben, fo berwenben fie jene ebangelifchen 9IuS=

fagen: „Sßer glaubt, Wirb felig" ufw. nid^t, um borBer gu erfüllenbe

SSebingungen befanntgugeben, fonbern fie gebrauchen fie fo, Wie fie

gemeint finb, nämlich als Mittel, gum ©lauben gu r ei gen unb

gu Io den unb ihn herborgurufen, in bem ©inner 25u

Braudhft nichts mehr gu tun; glaube nur; fieh gor nicht auf bich

felbft, auf beine SBürbigfeit ober Unwürbigfeit, auch nicht auf beinen

©lauben; 851
) ©ott nimmt bich ohne alles eigene £un aus ©naben

um (£f)rifti Willen an. 90?tt anbern Porten
: fie berweifen ben nach

ber ©nabe gragenben nicht auf feinen ©lauben, fonbern auf baS

OB fett beS ©laubenS, nämlich auf ßhnftum fn feinem boflfom*

menen SBerföfmungSWerf ober, WaS baSfelbe ift, auf bie obfeftibe

©nabengufage. ©o werben bie ebangelifchen ®onbitionaI= unb %m*
Beratibfähe recht gebraucht, nämlich im ©inne ber SBorte ©hrifti:

„®ommt her gu mir alle, bie ihr mühfelig unb Beloben feib; ich

Will euch erquiefen." 852
) „Sßer gu mir fommt, ben Werbe ich nicht

hinauSftofgen." SIEein burch biefen modus docendi, ber auch

allein bem @harafter beS GibangeliumS entflicht, Wirb in ben bom

©efeh getroffenen bergen ber ©laube g e w i r f t unb, wo er Bereits

borhanben ift, geftärft. ©urch jene anbere SBeife Wirb ber ©laube

nicht herborgerufen, fonbern unmöglich gemacht, Weil ihm fein ®or=

relat borenthalten Wirb, ©ehneefenburger fonftatiert an bte=

fern $unft einen Wefentlichen Unterfcfjieb gWifdjen ber lutherifchen

unb ber reformierten Sehre. @r legt bar: biefe SBeife, er ft auf

ben ©lauben gu fdjauen unb fich e r ft beS ©laubenS gu bergeWtffern,

ehe man ©ott für gnäbig halten fönne, gehöre nicht in bie lutfjerifche,

fonbern in bie reformierte Kirche. @r fagt:
854

) „®er lutherifcfje

fromme macht nid^t feinen ©lauben felbft wieber gum Objefte ber

Reflexion, nämlich als ber ©laubige, fonbern alle unmittelbare £ätig*

feit beS ©laubenS ift ihm bie auf baS Obfeft beSfelben, auf bie

göttliche Rerheifeung, auf bie ©nabe in ©hnfto. f£>er Reformierte

851) 2öie S tt t f) e r fagt, er ftclle ftef), um bom ©efet} loSjufommen, bie @ad)e

fo bor, „al§ ob in feinem ©erjen gar feine Dualität fei, bie ©laube ober Siebe

genannt toerbe". (Corp. Ref. II, 502 sq.)

852) 3ttattf). 11,28. ' 853) Sof). 6, 37.

854) 33erglcid)cnbe Darfteöung I, 51. 57. 50.

f¥. Pieper, $oflmattf. III. 16
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reftefiiert auf feinen ©tauben felbft at§ feinen 8uÜanb, feine ßeben§*

betätigung." ®er ©taube „gilt bem Reformierten als eine Qualität,

al§ ein £>abttu3, öon metchern nur auf refteftibem SSege ©etbftgemih*

beit erhältlich ift, nämlich bürd) bie Sfftionen, metcbe er au§ fid) fyet*

auätreibt". „gür bie Slnfechtung be§ jcfytoadjen &Iauben§ haben bie

ortbobojen Suttjeraner a!3 Iepte3 ©tärfungSmittet nicht eine innere

Operation unb Reflexion, fonbern immer nur ba§ SBort unb ©afra*

ment." f£)a£ ift richtig.

©3 ift aber bingugufügen, bafe bie reformierte 2trt audb in bie=

fern fünfte immerfort in bie lutberifdfe ^irdje eingubringen fudjte.

2Benn fßaul £atnob, mie mir faben,855) bafür eintrat, bah bie

Rbfotution bebingt gu fpredjen fei, fo machte er audb öen 93er*

fud), beit ©tauben auf ben ©Iauben anftatt auf ba§ ©bangetium gu

gritnben. Unb ©arpgob tritt berfetben SSerfebrtbeit entgegen,

menn er barauf aufnterffam macht, bah ber ©taube, infofern er

rechtfertigt, nicht bie angenommene, fonbern bie a n g u n e

h

s

m e n b e Vergebung ber ©ünben gum Obfeft bat.856) Unb ma§ bie

tutberifdbe Kirche 2tmerifa3 betrifft, fo batte bie Rormegifche ©pnobe

gegen ©lieber anberer ftanbinabifdjer ©pnoben bie SBabrbeit gu ber*

treten, bah mobt ber redete ©ebraudb unb Ruhen, aber nicht ba§

2S e f e n ber 2fbfotution bon bem ©tauben be§ SRenfdjen abhängig

fei.
857

) — ©nbtidb ift noch baran gu erinnern, bah auch biejenigen,

melcbe recht bom ©bangetium lehren, in ber f)3 r a j i 3 noch

immer berfudjt finb, ben ©tauben auf ben ©tauben gu gritnben.

SScnn mir ein ©efitbl be3 ©tauben^ haben, batten mir ©ott für

gnäbig unb motten mir über bie ^Rattern fpringen. ^ft ba§ ©e*

fühl be§ @Iauben§ gefchmunben, unb etnpfinben mir ftatt beffen im

©emiffen bie Rnftagen be3 ©efepe§, fo batten mir ©ott für tut*

gnäbig unb motten mir bergmeifetn, gerabe att> ob e£ fein ©bange*

tium gäbe, ba§ allein um ©brifti ©erecfjtigfeit mitten Vergebung

ber ©ünben gufagt. hierin macht fid) bei un§ bie alten 9Renfd)en

angeborne Religion be£ ©efepet) gettenb, monach mir bie 3ltc

berfidtjt gur ©ttabe ©otte§ nicht auf ben ,,©briftu§ aufeer unS",

fonbern auf ben „©f)riftuö in un§", auf aliquid in nobis, uttb

gmar gerabe auf ben ©tauben at§ eine un§ einmobnettbe gute Oua*

855) II, 660.

856) Isagoge in libros symbol., p. 208 sq. Qitat ift nxitgeteiit II, 653,

97otc 1531. 5BgI. and) bie SBctrmtitg bon .C>önecfe, Sogmatif III, 404. 2>a§ Qitctt

ift mitgeteitt a. a. £)., Otote 1528.

857) S. u. 5Ö. 1872, £. 101 ff.; 1874, @. 138 ff.
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litiit, grünben motten. 2Str benfen bann trop unferer offigietten

OrtBoborie baS ©bangetium nidjt als eine ber ganzen ©ünbermelt

gefprocBene Slbfolution, bie fid£) betn ©lauBen als O b i e f t bar=

Bietet, fonbern als eine $ßroftamation üon 23ebingungen, als

“a, general amnesty on certain conditions”, burcB beren (Erfüllung

unfererfeitS ©ott unS erft böttig gnäbig gefinnt inerbe. ®urg, mir ber=

roanbeln unS bie ebangetifcBen ®onbitional= itnb Semperatibfape

in gefetslictje ®onbitionaI= unb ^mperatibfäpe, unb mir legen,

t r o p alles St e b e n S non ©bangetium nnb ©taube,
©otteS ©nabe in ©Btifto f eft unter ©cBtof; unb Stiegel.

OieS erftärt S u t B e r S berBe SSorte,858) mit benen er für bie o B *

jeftibe ©eltung ber £aufe, beS SlbenbmaBB unb ber Slbfotution

eintritt: ,,©S ift gar biel ein anber Oing, ben ©lauBen Baben unb

fic£> auf ben ©lauBen b e r I a f f en unb alfo fidj barauf taufen laffen.

2Ser fiep auf ben ©lauBen taufen läfjt, ber ift nidjt allein ungemiß,

fonbern aud) ein aBgöttifdjer, berleugneter (£E>rtft
;

benn er trauet

unb Bauet auf baS ©eine, nämticB auf eine ©aBe, bie iBm ©ott

gegeben t)at, unb nidjt auf ©otteS SSort" (bie ©nabenberBeipung

um GUjrifti mitten) „allein, gleidjmie ein anberer Bauet unb trauet auf

feine ©tärfe, SteicBtum, ©emalt, SBeiSBeit, ^eiligteit, mebfjeS bodj

audj ©aBen finb, bon ©ott iBm gegeben." — ©egen biefe ^ofition

SutfjerS- ift je unb je eingemenbet morben, baf) bie ©djrift felbft

bie Steflepion auf unfern ©tauben unb bie grüdjte beS ©taubenS'auS=

brüdtidj forbere. Oie ©djrift fage: „SSerfudjet eudj felbft, ob iljr im

©tauben feib; prüfet eudj felbft! Ober erfennet ifjr eudj felbft nidjt,

baf; $;(£fuS ©BriftuS in eudj ift?"
859

) greilidj fott audj biefe

^rebigt in ber ^irdje Bleiben Bis an ben ^üngften Oag. Slber gu=

gleidj füllen mir als djriftficBe ßeBrer miffen, baß mir uns mit biefer

^rebigt auf einem gang anbern ©ebiet Befinben. 3Bir berfüttbigen

bann nidbjt erfdjrodenen ©ünbern baS ©oangelinm burdj öodung

unb Steigung gum ©tauben, fonbern mir rnarnen bann foldje, bie

fleifdjlidj fidjer merben motten, bor biefer fleifdjlidjen ©idjerBeit unb

bor ©etbftbetrug. S>tit anbern SBorten: mir finb bann Bei ber ^e=
bigt beS ©efepeS burdj Seftrafung beS Unglaubens. „OaS Gbam
getium aber ift eine foldje ißrebigt, bie nidjtS anbereS benn

©nabe unb Vergebung in ©Brifto geigt unb gibt." 860
) dagegen ge=

Bort bie ©träfe beS Unglaubens unb bie SSarnung bor bemfetben in

baS ©efep. „OaS ©efep ftrafet ben Unglauben, mann man ©otteS

858) St. 2. XVII, 2218. 859) 2 Kor. 13, 5.

'860) Kortforbiertformel 635, 12.
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2Bort nicht glaubt." 861
) „SSer nun biefe ®unft, ba£ ©efeb bom ©bau-

gelium 31t fdbeiben, 4doE)I famt, bett fehe obenan «nb Reifee ihn einen

SDoftor ber ^eiligen ©cbrift." 862
)

II.

Ron allen, bie bie Vergebung ber ©ünben burcb SBort mtb

©aframent leugnen unb baber auch infonberbeit bte Vergebung ber

©ünben burcb SRenfdben, bie SBort unb ©aframent bcmbbaben, ärger

-

Itdh finben, urteilt Sutber, baff fie (Sottet SBort nidbt für <35 0 i =

teS SBort galten, fonbern al§ bloffeS SRenfdbenmort achten.
863

)

®ie§ Urteil fönnte auf ben erften ©lief ungerecht erfebeinen, menit

mir bebenfen, baff 3. R. bie Reformierten bie ^nfbiration ber ^eiligen

©cfjrift ftarf betonen. STber Sutberä Urteil ermeift fttf) bei näherer

©rmägung als fachlich swtreffenb. ift eben smeierlei: in ber

Theorie f a g e n , baff bie ©cbrift ©oiteS SBort ift, unb in ber

RrapS biefe SBabrbeit auch fe ft batten. SSenn bie Reformierten

mit (Salbin babor marnen, au§ bem äufferen SBort be§ @baitgelium§

ficber ben SöiUen ©otte§ erfennen 3U motten, fo liegt biefer SBarnung

ftet§ ber ©ebanfe sugrunbe, baff ba§ äuffere SBort be§ ©bangelium§,

mie e» in ber ©cbrift gefdbrieben ftebt, nidbt © 0 tt e§ SBort fei. SBer

©oiie£ SBort mirflicb für ©oiieS SBort bätt, fagt fidbertidb nidbt,

baß barau§ @otte§ ©nabenmitte nicht ficber erfannt merben föntte,

ferner: SBenn bie Reformierten leugnen, baß burcb bie Raufe bte

©ünben bergeben merben, fo liegt biefer Seugnung ber ©ebanfe su-

grunbe, baff ba§ SBort ®otte§, ba§ bei ber Raufe ift unb auSbrücflidb

auf Vergebung ber ©ünben lautet (ek äcpeoiv äjuagxiwv), nicht ©ot =

te§ SBort fei. ferner: SBenn bie Reformierten bie Refcbulbigmtg

erbeben, baff bie Suiberaner mit ihrer Sehre bon ber Vergebung ber

©ünben burcb SRenfdbenmunb ©ott nehmen, ma§ ®otte§ ift, fo liegt

biefer Refdbufbigung ber ©ebanfe sugrunbe, baff ©otte§ SBort, mertn

e§ bie ÜRenfdben in ben SRunb nehmen unb in ®ur§ feben, nicht mehr

©otte§ SBort, fonbern SRenfdbenmort fei. ©0 merben mir mobt

sugefteben müffen, baff Sutber bte ©ituation richtig beurteilt,

menn er fagt: fommen folcbe ©ebanfen bon smeiertei ©dbtitf-

fein" (nämtidb baff bie bon SRenfdben im Ramen ©brifti suge-

fagte Vergebung ber ©ünben nicht ©otte§ Vergebung fei) „ba=

her, baff man ©otte3 Rfort nicht für ©0tte§ Söort hält, fonbern meit

e§ burcb SRenfdben gebrochen mirb, fo fiebt man e§ eben an, at§

mären’S Rfenfdbenmorte, unb benft, ©ott fei hoch broben unb mcit,

861) 91. a. £>., 637, 19. 862) Cutter. St. 2. TX, 802.

863) St. 2. XIX, 945; XIII, 2441 unb oft.
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Weit, weit bon foIcBem SBort, ba§ auf Girben ift, gafft bartad) gen

Fimmel Bittauf unb bittet noch anbere Sdffüffel.

"

864
) So tritt au

ber öeBre bon ben ©nabenmittein WirflicB gutage, ob wir ©otte§

SSort, ba§ er feiner ®ird)e gegeben Bat Wirflid) für ©otte§ SBort

Balten. 2)ie§ ift nur bann ber gaff, menn fair glauben unb feft=

Balten, bafj (Sott felbft in feinem SBort ftet§ gegenwärtig ift

unb f e I b ft mit un§ ÜRenfcBen Banbelt, einerlei Wie unb burcff Wen

fein SBort an un§ Beranfommt. „£)b ba§ SBort", fagt öutBeb,
„gleich SftenfcBen reben, fo ift bocB nicht iBr, fonbern ©otteä

SBort. . . . 3ü)arum, fo bu wiffft Vergebung ber Sünben' Baben, fo

liarfft bu nicht Bittaufflettern in ben Fimmel. . . . ©ott Bat 9$er=

gebung ber Sünben in bie Betlige Staufe geftedt, in ba§ StbenbmaBI

unb in ba§ SBort. £$a, er Bat fie einem feben ©Bnftenmenfchen in

feinen ffffunb gelegt, wenn er bid) tröftet, bir @otte§ ©nabe burd)

üa§ Serbtenft S©fu ©Büfti gwfagt, bafe bu e§ nicht anber3 anneBmen

unb glauben foffft, benn fo e§ ®Büftu§ felbft mit feinem Hftunbe bir

Bütte gugefagt. . . . SBeil fie" („bie fftottengeifter unb Schwärmer,

8wingliu§, ÖfoIambabiu§ unb iBr tpaufe") „(Sottet Sßort Wegreisen,

fo berauben fie fid) unb anbere, bie ficB bon iBnen bereben taffen, aller

©üter, ber Vergebung ber Sünben, ber £aufe, be§ Saframent§, be§

^?(Srrn ©Bnfti, unb beBalten nid)t§ bon ber £aufe unb bem Safra=

ment benn nur bie lebigen hülfen." 865
) greilid) gilt e§ aud) Bier

Wieber gu erfernten unb gu befennen, bafe „ber Schwärmer"
noch in un§ allen ftedt. ©otte§ SBort, Wo unb wie unb burd)

tuen e§ an un§ fyevaniommt, für ©oiie§ SBort Balten, ba3 ift eine

Äunft, an ber Wir täglid) bon neuem gu lernen Baben. Sßie gang

anber§ unb biel geiftlicBer würbe fid) unfer ©Büftenleben geftalten,

tuenn Wir ©otte§ Sßort, ba§ auf fo mannigfache Sßeife (burd) Sefett

ber Schrift unb djriftlicher 2Hid)er, burd) bie öffentliche Sffrebigt, burd)

ben SSerfeBr mit SBnften ufw.) an un§ fommt, immer mit rechtem

Gnmft für (Sottet SBort fyieltenl SBir erfernten unb bef lagen
in biefem ffffangel, ben wir bei un§ finben, bie un§ noch anBängenbe

©ottentfrembung. 2tber au§brüdlid) bie Seute a n W e i f e n , baft

fie ba§ äußere SSort ®otte§ nicJ)t für ©otte§ SBort Balten, fonbern

ftatt beffert bon ©otteS SBiffen gegen fid) nach ber fogenannten in-

terior Spiritus illuminatio urteilen, ba§ ift eine SBerfüBrung in

Irrtum, bie ber geinb ber ®ird)e burd) Bbüngli, (£albin, 9Inbrea$

öfianber, SBeigel unb iBren STnBang in &ur§ gefegt unb bisher

in ®ur§ erBalten Bat.

' 864) et. Ö. Xix, 945. 865) et. S. XIII. 2439 ff.
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III.

Sei ber Sebanbtung ber Sehre bon ber Slbfotution taucht auch

innerhalb ber lutljerijcEjen Slircbe immer mieber bie grage auf: Cui

bono? 2B o 3 u noch bie Stbfotution, toepn mir bo<h mit aller Energie

lehren, bafj burdb biefe befonbere § orm ber Serfünbigung beB

©bangeliuutS rtid^t mehr unb nicE)tS anbereS gegeben toerbe, als jeher

©laubige fcbon burdb bie allgemeine ^rebigt unb Serbeißung beB

©bangetiumS bat? 866
) S)er (Sinmurf liegt auf gleicher Sinie mit

mehreren anbern, 311m Seifbiel mit bem ©inftmrf, IÜ03U nodb £aufe

unb SIbenbmabl nübe feien, ba ber GPjrift burdb ben ©tauben an

baS btofje SBort beB ßmangetiumS bereitB bie Vergebung ber Sünben

unb bamit alle bon (Sbrifto ertoorbenen geiftlidtjen ©üter bQ&e -

biefen (Sinmurf erbeben, bergeffen smeiertei. Sie bebenfen erfttidb

nidbt, baf) bie Srebigt beB (SbangetiumB in ber befonberen gorm

ber Stbfolution Orbnung ift,
867

) meBbalb baB lutbe*

rifdbe SefenntniS mit 9te<ht fagt, bafj eB „miber ©ott" märe, menn

man bie Stbfolution auB ber Kirche abtun moltte.868) Sie bebenfen

3um anbern nicht, bafj biefe Orbnung dbnfti auf einem S e b ii r f
-

niB ber Seelen beruht unb nicht etma ben Stoecf bat, bie

©nabenmittelorbnung mögtidbft fomplisiert 3U geftatten unb ein ge=

febtidtjeB £m<h auf ber jünger $atfe 3U legen. 2>ie Sachlage ift

biefe: ©B ift fcbmer, einen üftenfcben 3U mabrer (SrfenntniS feiner

Sünben 3U bringen. Stber ebenfo fdbmer ift eB, ein bon ©otteB ©e=

feb getroffeneB üftenfdbenbers 3ur (SrfenntniS ber ©nabe ©otteB in

©bnfto 3U führen unb in biefer SrfenntniS 3U erhalten. SeSbatb

beifet eB in ben Sdbmalfalbifdben Strtifetn, bafj ©ott, toeil er „über»

fcbtnenglicb reich in feiner ©nabe" ift, nicht blofj auf eine Söeife

(uno modo) 9tat unb $ilfe miber bie Sünbe gibt, fonbern auf mebr=

fache SBeife: burdb bie Srebigt ber Vergebung ber Sünben in aller

SSett, bur<b bie Staufe, burdb baB $lhenbmaf)l unb auch burdb bie

®raft ber Sdbtüffet fomie burdb ben brüberlidben Serfeljr ber &bri=

ften untereinanber.869
) %m S^btiten Stjnobatberidbt ber STÜgemeinen

Stjnobe ift ein ©obbetteS ausführlich bargelegt: einmal, bafj burdb

bie Stbfolution inhaltlich nidbtB anbereS unb SeffereS gegeben merbe

alB burdb bie Sre&0t beB ©bangeliumS, fobann bafg burdb bie 3Xbfo=

lution unb infonberbeit burdb bie ißribatabfolution bem sagenbcn

866) Qefjrtter @t)rtobalberid)t ber öligem, Sbnobe 1860, 8. 4.

867) 3of). 20, 23. 868) «bol. 185, 3.

869) 3JI., 6. 319: „93otn ßbangetium."
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©iinber bie 33e3tef)ung ber Vergebung ber ©ürtbett auf bie eigene

93erj oti erleichtert toirb.
870

) betrtfelben 93ericf)t ift freilief) and)

barauf Iiingeioiefen, bafe fotoof)! bie fßribat b e i cf) t e al§ aucf) bie

SSerbinbitng bon ©eitf)te unb Sf&folution mit bem Stbenbmaf)!

870) ©. 34 f. 37. 54 ff. Sin ber (enteren Stelle fjeißt e§: „(Sin ©leid)ni§

fattn ba§ 93erf)ältni§ ber ißribatabfolution 311 t oltgemeinen Slbfolntion in ber

4$rebigt bcutlid) machen. SRit ber allgemeinen Slbfotution burd) bie ifirebigt ber=

t)ätt fo, tnie toenn ein reifer SJtann eine ÜDtaffe ©olbftiide unter eine SJienge

toirft mit ber Slbfidjt, bafe jeber ein ©olbftüd empfangen fall; tner nun jugreif

t

r

ber f)at’§. 9Rit ber HJribatabfolution aber ift’s atfo, tuie tnenn ber Wiener beä

reichen 2)tanne§ einem gagfjaften, ber nid)t 3U 3 ugreifen toagt, bas ©olbftüd in bie

£*anb brücft. SBie fjier ber ein 3 etne fein beffere§ ©olbftüd f)at al§ bie attbern, fo

toirb aud) burd) bie Sßribatabfolution nichts anbereS unb 93effcre§ gegeben als

burd) bie ißrebigt. ift ein fatfd)er Unterfd)ieb, ber f)äufig gemad)t toirb, bafe

in ber iftrebigt ber ©d)ats ber Vergebung ber ©ünben nur oerfünbigt ober aud)

angeboten, in ber ißrioatabfolution aber mitgeteilt luerbe, SBettn Suttjer oon

größerer ©etoifsfjcit ber Vergebung ber ©ünben in ber Ißribatabfolution rebet, fo

loiU er nid)ts toeiter fagen a(§: ©§ ift bem ©laubigen fdftoerer, ficf) ben Sroft in

ber allgemeinen ißrebigt an 3 ueignen al§ in ber tpribatabfolution. . . . Slud) bie

©aframente ftnb nichts anbere§ al§ ein fid)tbare§ Sßort; if)r ^rttjalt ift bal)er

gan 3 berfelbe toie ber be§ 3Borte§. Safe ©ott neben bem SBort aud) nod) bie

©aframente, toorin er mit bem ein 3 elnen feanbelt, berorbnet fjat, bamit f)at er

ben $uftanb fcer ©laubigen berüdficfetigt; toeil e§ nämlid) bei ber ©d))oad)f)eit

biefe§ ßeben§ bem ©laubigen fdjtoerer toirb, ftd) ben Sroft an 3 iteignen, toenn er

nur im allgemeinen bem Raufen berfünbigt toirb, barum ift ©ott, toie Cutter

fagt, nictjt fo farg, fonbern fjat berorbnet, bafe ber Sroft auf allerlei SBeife bem

©laubigen bargereid)t toirb. SBir fefjen f)ierin atfo ©ottes tttunberbare £>erab=

laffuttg 3U ber ©d)toad)f)eit feiner ©laubigen; toeil er toeife, toie fd)tber e§ ifenen

toirb, in ber allgemeinen IJkebigt ben Sroft 311 ergreifen, barum fjat er ißriöat=

abfotutiou, Saufe unb Slbenbmafet für bie einseinen gegeben, bdmit jeber toiffe,

feier bin i cf) bie Ißerfon, mit toeldjer ©ott rebet unb fjanbelt. . . . Stuf ben 6in=

toanb: man begreife nicijt, toarum bie 4$ribatabfohition fo feeroorgefeoben toerbe;

ber müfetc ja gar feinen tßerftanb fjaben, ber ftc^ ber öffentlichen ^ßrebigt nicht

ebenfo gut annetjmen unb getröften fönnte al§ ber tjßrioatabfolution, mürbe er=

toibert: Sann tarnt man aud) nicht begreifen, toarum ber £6rr (£l)riftu§ neben

ber Sßrebigt aud) nod) bie Saufe unb ba§ heilige Slbenbmafjl eingefefet hat; benn

Stoifdjen biefen unb ber Sßrebigt ift audj fein toefentlicfeer Unterfcfeicb. Sann

muff man fid) aud) tounbern, bafe 6 f)riftu§ nad) feiner Sluferfteljung fprid)t: ,©aget

e§ feinen Jüngern unb 4$etro‘; bann mufe man aud) fagen: 45etru§ feat

feinen fßerftanb gehabt, bafe er ftd) ben Sroft nicht sueignen tonnte,’ ba er ben

Slpofteln insgemein gebracht tourbe, 3U benen er ja gehörte; aber $etru§ backte:

Su bift fein Slpoftel nxefjr, barum liefe ifjm ber &®rr infonberfeeit Sroft

bringen. ttnfere mitten fagen: Ulidft ba§ ift e§, toa§ bem ©Triften ©frupel mad)t,

ob bie SB e 1 1 erlöft fei, fonbern ob er f e l b ft erlöft fei, ba§ ift, ob bie alfge=

meine ©rlöfung aud) i^n für feine Sk rf«m angele."
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nur eine firdjlidje, md)t eine göiflidje £>rbnung fei.
871

) 2Iuc£) in

beäug auf ba§ ißer^ältniS gtoifdEjen allgemeiner Seifte unb $ribat=

Beichte Reifet e§ bort treffenb: „Sind) in ber allgemeinen 23eid)te,

tote mir fie bor bem ^eiligen Slbenbmaf)! gebrauten, gefdjiefjt in

getoiffem ©inne ein ßerfönlidje^ Söefenntniä unb eine Berförtlid^e $u=

eignung; benn man Ijat ba eine beftimmte Stn^af)! ßfiriften bor fid),

bie tl)re ©iinben befennen, @nabe begehren unb bie Sfbfolution em)>

fangen; fie ift bafjer in betreff be§ £erfönlicf)en gugeeignettoerbenS

ettoaS 2ftef)rere3 al§ bie allgemeine fßrebigt, unb man muf$ in ber

fßrebigt barüber toof)I in adft nehmen, bafe man ©otte§ Heiligtum

nicht antafte. ©d)on ba§ geringfdhätfige Sieben bon ber allgemeinen

Seichte ift gefährlich ; idf barf nicht ba§ eine geringfdfäben, um ba§

anbere BocBsufteUen ; e§ bleibe bielmehr beibe§ in feinem fjoffen, t»err=

licken SBerte." 872
)

871) 21. a. D., S. 55. 57. 21 p o t o g i e 185, 5: „SSon bem ©rjätjlen ber

Sünben tjaben mir oben in unferxn 23efcnntni§ gejagt, e§ fei nid)t geboten."

Ccbenbafetbft mirb ber römifc^e „Sdjriftbemeil" geprüft unb mit 9ted)t für „när-

rifd) unb finbifd)" erttärt. 93gt. auch ©ibbonl, The Faith of Our Fathers,

p. 393 sqq. — 2 u 1 1) e r § ttare Darlegung über „breiertei 58eid)te" in feinem

Sermon bon ber 23eidf)te unb bem ©aframent (St. 2. XI, 582 ff.): 1. Sie ©eid)te

bor ©ott. Siefe ift fo f)oct) bonnöten, b«fs fie feinen 2tugenbtid nadjbleiben,

fonbern burd) ba§ ganje 2eben eine! ©Triften gehen fott. Sie beftetjt barin, baf)

»oir un§ fetbft berbammen, at§ bie bei Sobel unb bei ptlifc^en geuerl toert

feien. Diit biefer ®eicf)te fommen mir ©ott ptbor, bafe er un§ nicht mehr ber=

bantnten fann, fonbern uni gnäbig fein mu|; benn fo mir un§ felber rieten

ober berbammen, fo richtet unb berbammt un§ ©ott nicht mehr. 2. Sie 23eicf)te

bor bem 32 ä cf) ft e n. Sal ift eine foldje 23eid)te: menn einer feinem 32äcf)ften

2eib getan tjat, fotl er e§ bor it)nx befennen. Siefe 3Beid)te ift auch not unb ge-

boten. %ft biefe fjrudjt nicht ba, fo ift ber ©taube unb bie erfte ®eicf)te and)

nid)t red)tfd)affen. 3. Sie 33eicf)te, „bie ber tßapft geboten hat, bie tjeimtid)

in bie D t) r e n ber iß r i e ft e r gefdjietjt". Siefe ift nicht bon ©ott

geboten, ißapiften Ratten ftef) jur tRettung ihrer 93eid)te auch auf 2utt)er berufen,

meit „aud) ber Suttjer fetbft bie 39eid)te tobe unb preife". Sarauf antmortet

Cutter in einem Schreiben an bie ©emeinbe ju Getingen (St. 2. XXI a, 562 f.):

„2öat)r ift, bah id) gejagt habe, el fei ein gut Sing um Reichten. Stern, id) mehre

ntd)t fffaften, SQäatten, fffteifdjeffen, feiern ufm., aber borf) atfo, bafe fotdjel frei

gefd)et)e unb nxemanb ber fein! tue, atl müfet’ er’l tun bei feinem ©emiffen

unb bei einer Sobfünbe, mie ber Sßapft mit feinen 3BIinbenteitern tobet. . . .

23eid)te nur getroft, fafte fröhlich, fo bu mittft, aber geben!’ nidjt, baf) e§ fein

müffe, unb [bu] tueft Sünbe, fo bu el täffeft." Sa, 2utl)er fagt XI, 722:

„2lbfotution begehren ift an fxd) fetbft genug gebeichtet", meit 2tbfotution begehren

bereits fo biet ift atl „ f d) u t b i g gegeben unb begannt, bah bu ein S ü n b e r

feieft".

872) 21. a. D., S. 58.
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Pte $na&enmitM t>e$ Jtffeu geßaments.

®a§ (Sbangefium bon ßfirifto, ba§ ift, Me göttliche

23otfd)aft bon ber Vergebung ber ©ünben burd) ben ©lauben an

©firiftum, toar für bie gange Beit be§ Stlten £eftameni§ ba§

©nabenmittel. @o belehrt un§ bte ©cfjrifi felbft. Sie jagt: Stile

Sßrobfjeien geugen bon ©firifto, baft burd) feinen tarnen ade, bie

an if)n glauben, Vergebung ber ©ünben empfangen foden.873) Stbra»

fjam f»at an- ßfiriftum geglaubt,874) unb üdofeS fiat bon if)m ge=

fdjrieben.875) 2)ie ©firiften be§ Neuen £eftament§ glauben toie

Sfbrafiam unb fieifjen be§f)alb, audj toenn fie nidjt leifdid) bon

Sfbrafiam abftammen, „StbrafiantS ®inber" (vlol ’Aßgaaju)m) unb

„StbrafjamS ©ante" (rov Aßgad/u oneg/xa).^77) ^nfonberfjeit toirb

in ber ©dirifi Seiten ^eftament» nocf) f>erau»ge[tedt, baf} bie djrift»

lidje 9ted)tfertigung§Ief)re, nämltdj bie fdedjtfertigung au§

bem ©lauben an ©firiftum ofjne be§ @efefje§ SBerfe, in ber gangen

©cfjrift Stlien ü£eftament3 3eu9fti» fiat, uagrvgovfxevtj vno rov vo/uov

xal jcüv jigo(pt]T(bv.m) ®a§ gange bierte ^abiiel be§ 9tömerbriefe§

ift bem befonberen 9?ad)toei§ gemibmet, bafe bie neuieftamenilid)e

SftedjifertigungMefire fein Novum, fonbern audj altteftamentlid) fei.

2tud) toäfirenb b e § mofaifdjen @efebe§bunbe§ blieb

bie 93erf)eif$ung bon ßfjrifto al§ ©nabenmittel in ®raft, öia&rjxijv

ngoxexvgcofxevrjv vno rov fteov eig Xgiorov 6 . . . vö/xog .ovx

äxvgoT eig rö xaxagyfjoai trjv enayyeUav .
879

) S)aj3 bie ^uben,

al§ ©firiftuS in ber güde ber B^it erfdjien, nicf>t an ifm glaubten,

füfjrt (£f|riftu§ felbft barauf gurüd, bafe fie 2dofi£ ©djrifien
nid)t glaubten,880) unb ben @runb für bie £atfad)e, bajj aud) bie

873) «poft. 10, 43. .

874) 3sot). 8-, 56: „5lf>rat)am, euer 93ater, frot)tocfte {rjyalhdoazo)
, bafeermeis

neu Sag fetjen füllte, unb er fat) it>n unb freute fict)." 2 u 1
1)

e r (XI, 573): „2Bo

unb toann tjat er it)n gefet)en? 9tict)i mit leiblichen 5lugen, toie e§ bie $uben

toerftetjen, fonbern mit bem ©efid)t bei ©taubeni tjat er ©tiriftum ertannt, ba ju

it)m gefagt toarb 1 9Jtof. 22: ,Surcf) beinen Samen füllen alte Reiben gefegnef

merben/ . . . Ser Sag ©tirifti ift bie Qeit bei ©bangelii" (bie Qeit bei 9ieuen

Seftamenti), So richtig aud) S u 1 t) a r b t 3. St. ülber in ben Sejt eingetragen

ift 2utt)arbti ißemerfung ju xal eTöev xal e^agr/; „23erU)irtlid)t tourbe jene

fgreube auf bie Seit. bei Sfjrift er ft n a d) bem Sobe Stbrahanti."

875) So^'5,46.

876) ©at. 3, 7: ol ex Jttozeojg, ovzoi elaiv vioi ’AßQadfi.

877) ©at. 3, 29: El Se Vfzetg Xqiotov, äga rov 'Aßgad/u oxeo/ua iore.

878) 9töm. 3, 21. 879) ©at. 3, 17. 880) Soll- 5, 45—47.
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jünger ficf) nidjt recht in ben Oob unb bie Stuferfiehung ©hrifti

finbcn fonnten, becft C£f)riftu§ mit ben SBorten auf: „© ihr Stören

unb träges £eraenS au glauben alte bem, baS bie ^roffheten
gerebet hoben!" 881

) Oerfetbe ©runb, nämlich Nichtbeachtung ber

Sdjrifttoorte, liegt bei affen älteren unb neueren Oheotogen bor, bie

nicht erfennen, baf) feit bem Sünbenfatt toährenb ber ganzen

3eit beS Sitten OeftamentS baS ©bangetium bon CS!f)rifio baS bcn

SNenfcfjen gegebene ©nabenmittet tnar, unb ber ©taube an bieS ©ban*

getium bie SNenfdjen 3u ®inbern ©otteS machte, greitief), bie neuere

Oheotogentnett, liberaler unb ffofitiber Nidftung, gibt fich fonbcrtich

an biefem fünfte ben Schein ber tbeofogifchen Überlegenheit. Sie

finbet bei affen, bie baS Sitte Oeftament tbic ShriftuS unb bie Sipofiel

berfteben, einen SNanget an „gefdjichtticher Stuffaffung" ber atttefta»

menttichen Offenbarung im allgemeinen unb ein Oefiait in eregetifetjer

Sffribie infonberheit. Slber tatfächtich fleht eS fo, bafc bie neuere Of)eo=

togie fehr ungefctjichttich öerfährt, inbem fie ihr eigenes Oefiait im

SSerftänbniS ber SSeiSfagungen bon ©hrifto auf bie ®inber ©otteS beS

Sitten OeftamentS überträgt.882) OieS tritt befonberS bei ben StuS*

tegungen herbor, mit benen man fich um baS SSerftänbniS beS if>rot=

ebangetiumS, 1 Sftof. 3, 15, bemüht hot. Oer „SBeibeSfamc" foff

nicht bie inbibtbueffe ifßerfon ©hrifti beaeiefmen, fonbern „unperföm

tich" auf bie gefamte ÜNenfchheit gehen. SSir hoben bereits in einem

anbern 3ufamment)ang bie Unmögtichfeit biefer Stuffaffung aufge*

aeigt.
883

) £>ier fei noch barauf hingetbiefen, bah tbir fein Siecht hoben,

Slbam unb ©ba ben Unberftanb auautrauen, ber in ber unperföntichen

Stuffaffung beS SBeibeSfamenS fich funbgibt. SltS bie erften ©ttern in

beaug auf ben SSeibeSfamen baS getoattige iffräbifat bernahmen, bah

er ber Schlange ben ®opf aertreten tnerbe (^"> wn). fonnten

fie unmöglich an ein „unperfönticfjeS Subjefi" benfert. Unperfön*

liehe Subjefte — biefe ©rfenntniS bürfen toir auch Slbam unb ©ba

autrauen — boffbringen fotche Oaten nicht, infonberheit fonnten

Slbam unb ©ba auch nicht auf ben ©ebanfen fommen, bah bie „Nach'

fommenfehoft beS SBeibeS" ober bie gefamte SNenfctjhcit biefeS

getoattige SBerf boffbringen tnerbe. Oie Sachlage tnar, in gefcfmht'

ticher Stuffaffung, biefe: Slbam unb ©ba mußten auS eigener fdfmera*

lieber ©rfahrung, bah ber Oeufet fie übertounben hatte, als fie noch

unberfehri unb im Seben (in statu integritatis) toaren. 2$ie fern

881) 2uf. 24, 25.

882) ©erf)arb§ Summa evangelii ex V. T. Locus de ev., § 9.

883) II, 622, 9tote 1444.
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mußte ißneu baßer ber (Sebanfe liegen, baß ein in S dß u I b nnb
Sünbe geratene^, bent Stöbe berfalleneS äßenfcßen*

gefcfjlecfjt ober and) nur ein bloßer e n f cß bie Sünbem
fcßulb tilgen nnb ben £ob überminben merbe! SDaß neuere £ßeo=

logen biefe Sluffaffung ßaben nnb bem gefallenen äftenfcßengefdßlecßt

folcße £elbentaten ßinficßtlicß ber Überminbung bon Sünbenfcßulb

nnb Stob gutrauen, fommt nur baßer, baß fie bie „gefcßidßtlicße

Situation", bte bet bem Sünbenfaß borlag, außer acßt laffen. Stber

mir ßaben bocß fein ©ecßt, biefe 9ftcßtbeacßtung ber Situation riirf*

märtS gu batieren nnb fie and) 2lbam nnb (Sba miber beren
eigene Grrfaßrung gugufcßreiben. Söir bleiben ficßerlidß auf

bem ©oben ber „gefcßicßtlicßen Sluffaffmtg", mettn mir anneßmen, baß

SIbant nnb (Sba bei ber ©erßeißmtg bon bem SBeibeSfamen, ber ifjr

fcßrecfltcßeS Unglüd gutmacßen merbe, feßr aufmerffame 3«'
f) ör er maren nnb baßer and) infonberßeit merften, baß in ber ©er*

ßeißuttg (Sott felbft als ber ^anbelnbe erfcßeint. iftidßt ein

ßßenfcß ober bie $D?enfcßßeit, fonbern (Sott felbft ift eS, ber bie geinb=

fcßaft gmifcßen bem Steufel nnb feinem Samen nnb bem SSeibe nnb

ifjrem Samen feßt. 2)ie Sluffaffung, baß ber SBeibeSfame nidßt ein

bloßer Sftenjd), fonbern ^efjobaß felbft fein merbe, gibt ßba

als ifjre Stnffaffnng gu erfennen, menn fie bei ber (Seburt ®ainS

auSruft: ,,%d) fjabe befommen ben ÜDtamt, ben ^feßobaß ." m
) So

merben mir Sutßer redjt geben müffen, menn er bie erfte ©erßeißung

nacß bem Sünbenfaß fomofjl „feßr ßeß nnb ließt" als and) „fefjr

bunfel" nennt.885
) Seßr bnnfel ift fie in begug auf bie ^ebenunv

ftänbe, meil ßier nocß nicßtS bon SlbraßamS Samen, S£)abibS Sßroß,

©tariaS Soßn nfm. gefagt ift. Seßr ßeß ift fie, infofern fie einen

SßeibeSfamen berßeißt, in bem (Sott f e I b ft ber $anbelnbe ift,

nnb ber ben Teufel in feinem bie ßßenfcßen berberbenben SSerf, alfo

ber ßftenfcßen Sünbenfcßulb nnb £ob, abtut. SSir ßaben

1 ÜDtfof. 3, 15 ber Sacße nad) 2 ®or. 5, 19: „(Sott mar in ßßrifto

884) Cutter (I, 296): ,,3öietoot)I ©ba biefe Hoffnung" (baß ßain ber ber=

ßeißene SBeibeifante fei) „gefettet t»at, fo get)t bod) ßieraui Verbot, baß ©ba ein

ßeiligei 5ßeib getoefen iß unb ber Sßerßeißung bon bem jufünftigen feeit burcß

ben gebenebeiten ©amen geglaubt ßat." III, 653: „®a ©ba ißren erften ©ot)n

Äain geboren, ba meint fie nicßt anberi, ber fei ber 9Jtann, ben ißr ©ott ber-

ßeißen unb jugefagt, ber ße an ber ©cßlange räcßen toerbe. Saturn fßridjt ße

aud): ßabe’ befommen ben üDtann, ben £>@rrn‘, ben ©ott 3feljobat), bei 93ßei=

bei ©amen."

885) ©t. 2. 1, 240 ff. 9Sgl. aud) über 1 9Jtof. 3, 15 2utßeri ißrebigt bom ^aßrc

1526: ©t. 2. III, 650 ff.
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itttb berfö^nte bie SBett mit ihm jelber."'
886

) Sutfjer fagt : „Siehe

Stbam imb @ba an, bie ftrtb boXI Sünbe imb Xobe§; jeboch, meit fie

hören bie SSerheifjung bom Samen be§ SBeibel», ber ber Solange

ben ®of>f vertreten fottte, fo fjoffen fie eben ba§, fo mir hoffen,

nämlich baff ber £ob mirb aufgehoben, bie Sünbe bertilgt unb ©e*

redftigfeit, ßeben unb griebe miebergebracht merben. ^n biefer $off*

nung leben unb fterben bie erften ©Itern unb finb auch um biefer

Hoffnung mitten mahrhaftig heilig unb gerecht."
887

) fiuther mitt

be^halb, ma§ ben Söeg gur Seligfeit betrifft, burdfauS feinen Unter»

fdhieb gmifctjen Stbams> unb @ba§ ©tauben unb bem ©tauben ber

neuteftamentlidhen ©hriften gelten laffen.
888

) Ouen ft ebt briicft

biefelbe Stellung fo au§ : Idem evangelium quoad substantiam,

quod hodie in toto mundo praedicatur, etiam in Yetere Testa-

mento et quidem a primis lapsi generis humani temporibus viguit

et promulgatum est, quo gratia Dei, remissio peccatorum et salus

una ac eadem in Christo mundi redemptore omnibus annunciata

et oblata est omnesque in Yetere Testamento, quotquot iustificati

et salvati sunt, iustificati et salvati sunt fide in Christi meritum,

quod profuit, antequam fuit.889) Söer nicht gu biefem SSerftönbniä

ber altteftamentlidjen ^eitsoffenbarung gefommen ift, fottte menig»

ften§ gugcftetjen, bafc e§> ba§ 2Serftänbni§ © h r i ft i unb ber St p o ft e I

ift. S)af3 fiuther unb bie alten Theologen gmifdjen bem Sitten unb

SZeuen £eftament einen ©rabunterfcbieb hinfichttidh ber Klarheit
ber Offenbarung be§ @bangetium§ gelten laffen, fpredhen fie oft genug

auS.890) Studh bie Sefdjneibung unb ba§ ^ aff ah maren feit

ihrer ©infehung ©nabenmittel für bie 3 eü be§ Sitten £eftaments>.

^n begug auf bie ©efdjneibung hoffet e§ 1 SWof. 17 , 7 : „S<h mitt

bein ©ott fein", ba§ ift, bein gn ab ig er ©ott, ber bir burch biefes

Seichen ber Sefdjneibung Vergebung ber Sünben gufagt. ®e§hatb

nennt $ßautu§ bie Slefdfneibung ein Buchen ber ©taubenSgeredftig»

886) 8 u t p e r (III, 66): „,$?§ 2öeibe§ ©ame fotl bir ben ßopf 3 ertreten.‘

$>er ©prucp ift bie ^Ibfolution, bamit ©ott 5Ibam unb 6ba lebig gefprocpen

pat unb un§ alle. ®enn ift ber ©ame fo ftarf, baf) er ber ©cplange ben Jtopf jer=

tritt, fo gertritt er aud) alle ipre © e tu a 1 1 ; fo ift ber Teufel übertouitben unb

aller ©d)abe pintoeg, ben ülbam patte, unb fommt in ben ©tanb, ba er borpin

inne toar."

887) 1,241. 888) III, 661; XII, 494 ff.

889) Systema II, 1013 sq.

890) Sutper I, 236 ff. 1008. 1092. 1526. 1585. D u e n ft e b t (II, 1014):

Evangelium in Yetere Testamento suffieienter clare est propositum, sed.

non in eo perspicuitatis gradu, quo in Novo Testamento refulget.
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feit, ocpgayida zrjg dixaioovvyg zrjg 7iiozecog.m) Unb ft>a§ ba§

^affa^ Betrifft fo Qefjt au§ 2 üftof. 12, 21 ff. perbor, bap bie

®irtber ^§rael bom 3°rngericpt @otte§ öerfcfjortt BlieBen, nidjt toeil

fie $*uben maren, fonbem toegen be§ 93Iute§ be§ )paffaplamme§.

©. 23. 24: „®er $@rr mirb umpergepen unb bie SCgt^pter plagen.

Unb menn er ba§ Slut fepen mirb an ber Üb erfcEjmeHe nnb an ben

ätuei ißfoften, mirb er bor ber Xür iiBergef)en nnb ben SSerberBer

nidpt in eure Käufer fommen Taffen gu plagen. $arum fo palte

biefc SBeife für bidp unb beine $inber emigiicp." £e§paIB fagt

ßutper: „CB ift ein Irrtum, baß bie ©aframente be§ Dienen £efta=

ment§ berfcpieben feien bon ben ©aframenten be§ Sllten 2eftament§

nadj ber ®raft ber Söebeutung" (nämlicp al§ bon ©ott georbnete

3eidjen ber ©nabe @otte§). . . . ,/Unfere unb ber SSiiter 3cicpen

ober ©aframente paBen ein angepängtees SBort ber Sßerpeifeung, ba§

ben ©lauBen forbert unb fonft mit feinem anbern SBerf erfüllt merben

fann. £5arum finb e§ 3e itf) en ober ©aframente ber 9tecf)tf.erti =

gung." 892
) SBie burcp ba§ Söort bom gufünftigen 90ieffia§, fo

mürbe aucp burcp bie SBefcpneibung unb ba§ ißaffap, bie ©aframente

be§ Dllten SteftamenB, bie Vergebung ber ©ünben. bargeBoten unb

bon ben ©läuBigen angeeignet.

|>ie ^nabenmittef unb bas (Seßef.

®ie ©dpriftlepre bom ©eBet fam in ipren ^auptpunften Bei ber

ßeprebon ber Heiligung unb ben guten SBerfen gur ©arftedung. 893
)

£ier geben mir nod) auf bie grage ein, oB ba§ ©e&et neBen 2Bort

unb ©aframent aB ©nabenmittel gcftellt merben foCCte. ®ie§

gefcpiept 3.©. Bei ^»obge, menn er fagt: 894
) “The means of grace,

according to the Standards of our Church, are the Word, Sacra-

ments, and prayer.” ©pebb gitiert au§ bem Larger Catcchism,

Qu. 154 : “The outward and ordinary means whereby Christ com-

municates to His Church the benefits of His mediation are all His

891) 9töm. 4, 11. 93 a i e r (III, 426): Finis cuius sacramenti circumcisio-

nis proanmus isque principalis erat gratiae foederalis de remissione pecca-

torum collatio. Gen. 17, 7 promittit Deus, se fore Deum Abraham i circum-

cidendi et seminis eius circumcidendi, quod imprimis de . . . adoptione in

foedus gratiae exponi debet.

892) Opp. v. a. V, 62: Error est sacrameiita novae legis differre a sacra-

mentis veteris legis penes efficaciam significationis. . . . Nostra et patrum
signa seu sacramenta habent annexum vcrbum promissioni$, quod fidem

exigit et nullo opere alio impleri potest, ideo sunt signa et sacramenta

iusiificationis. 33gt. ©t. 2. XIX, 62 f.

893) ©. 94 ff. 894) Systematic Theol., III, 466; cf. p. 708.



254 2)ie ©nabenmittel.

ordinanecs, especially the Word, Saeraments, and prayer ; all which

are made effectual to the elect for their salvation.” ®5
) Sie DJJeiho*

biften begeidjnen als „ihre befonberen ©nabenmittel" bie „ßiebeS*

fefte unb ^laffenoerfammlungen". 2IIS Don ©ott Dorgefcpriebene

©nabenmittel nennen fie „baS ©ebet, baS gorfcpen in ber ^eiligen

©cferift, beS $©rrn SIbenbmahl, galten, cfjriftlicfye Unterhaltung". 896
)

Sagegen helfet eS bei SJteufel sub „©nabenmittel": 897
) ,,©S ift

Dermirrenb unb absumeifen, menn teuere nadh bem Vorgänge -non

©dhleiermadhcr . . . mohl noch baS ©ebet im Namen ^Grfu 3U

ben ©nabenmittein redhnen. SbfeftioeS unb ©ubjeftioeS,' göttliche

unb tnenfdhliche Sat barf nicht in biefer Sßeife foorbiniert unb ton»

funbiert merben." Siefer ©inmanb ift berechtigt. Sßenn mir audh,

mie ben SluSbrucf „©aframeni", |o audh ben SluSbrucf „©naben*

mittel" 3U ben f i r df) I i cp e n termini redhnen, in beren ©ebraudh

man greiheit geftatten mufe,898
) fo ift eS fidherlidh fein empfehlend

merter modus docendi, baS ©ebet neben Sßort unb ©aframent

als ©nabenmittel 31t [teilen, meil bamit ungleidhartige Singe

foorbiniert merben. SBort unb ©aframent finb bie Drittel, burdh

meldhe ©ott mit unS äftenfcpen hanbelt, nämlich bie öoit

GHjrifto ermorbene Vergebung ber ©ihtben ben äftenfcpen barbietet

unb burdh foldhe Sarbietung in ihnen ben ©lauben herborbringt.unb

ftärft. 2Bort unb ©aframent finb, mie ßuthcr 3U rcben Pflegt,

©otteS Sßerf an unS. Surdh baS ©ebet hingegen hanbeln bie

gläubig gemorbenen 90? e n f cf) e n mit ©ott. SaS ©ebet

ift eine ^Betätigung be§ ©laubenS ber ßfjviften. SBenn nun baS

©ebet als ©nabenmittel neben 2ßort unb ©aframent gefteUt mirb,

fo mirb baS ©ebet leicht als eine (Srgängung ber ©nabe ©otteS

aufgefapt, nämlidh fo, als ob ©ott burch baS ©ebet erft P ö 1

1

i g

oerföhnt unb millig gemacht merbe, ben SJfenfdhen bie ©iinbe 31t Der*

geben. @S mirb bem meitDerbreiteten grrtum SBorfcpub geleiftet, als

ob ©ott nidht bereits burdh ®hriftum bie SSelt oohfommen mit

895) Dogmatic Theology, II, 561.

896) Tie au§füt)rüd)cn 3hate bei ©untrer, 8t)mboli! •, 8. 272.

897) öanbiejifon III, 5.

898) 3)gl.
s5lpoIogie 204, 16. 17 unb & o lla )’ llnterfdjetbung noifcfjen ©na=

benmitteln im engeren unb Weiteren 8inn: Media stricte dieta ex parte

Dei öouxä seu salutem exliibentia sunt Verbum Dei et sacramenta; ex

parte nostri medium Xgmixov seu oblatam salutem apprehendens est fides

merito Christi innixa. Media salutis late dicta sunt eioaymyixd sive exe-

cutiva et in regnum gloriae introducentia. seil, mors, resurrectio mortuo-

rum, extremum iudicium et eonsummatio seculi. (Examen, De mediis salu-

tis in geliere, qu, 2.)
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ficf) berföbnt habe, unb at§ ob auf feiten ber äftenfcfeen, um ifererfeitS

mit ©ott üerföbnt su merben, noch mehr nötig fei als ber ©taube
au bie burcfe ©tjriftum geftiftete Serföbnung. Sie ®oorbination be§

©ebets mit ben ©nabettmittetn fann leidet ber feelenberberb*
litten SrajiS bienftbar gemalt merben, bie üon ©otteS ©efeb

getroffenen erfcferocfenen ©eelen anftatt auf SBort unb @afra =

ment auf ba§ ©ebet um ©nabe su üermeifen unb fo bie Sor=

ftettung su erseugen, at§ ob burcfe baS ©ebet, als burcfe ein üon bem

äftenfcfeen getanes Sßerf, bie Sergebung ber ©ünben erlangt merbe.
—

- S?än feat eingemenbet, bafe in ber ©cferift eine ©rlangüng ber

Vergebung ber ©ünben burcf) b a S ©ebet Har getefert fei.

DHcfet nur feeifee eS im allgemeinen: „Sittet, fo mirb euch gegeben",

fonbern eS beifee auch infonberfeeit in be^ug auf bie Erlangung ber
Vergebung ber ©ünben in ber fünften Sitte : „Sergib unS

unfere ©cfeutb", momit ©feriftuS nidfet nur um Vergebung ber

©ünben bitten feeifee, fonbern auch sugteicfe sufage, bafe unS b u r cfe

fotcfee Sitte Sergebung ber ©ünben guteil merbe. Sarauf ift su

fagert : freilich erlangen mir burcf) baS ©ebet au cfe Sergebung
ber ©ünben, aber nidjt, infofem baS ©ebet ein oon bem äßen-

fdfeeit getanes 2$ er! ift, fonbern insofern in ber Sitte „Sergib uns

unfere ©cfeutb" ein bom ^eiligen ©eift gemirfteS 2S ollen ber

©nabe ©otteS in ©ferifto, ein veile remissionem peccatornm, alfo

©taube an baS ©üangetium, ift. ©o bleibt aucf) bei ber fünften

töitte ftefeen, bafe ber SJenfcfe offne SBerfe allein burdf) ben ©tauben

geredet mirb. äftan bat eS ferner befrembticfe gefunben, bafe nach

t)er ©dbrift einerfeitS baS ©ebet bie 3ut>erfid^t gur ©nabe ©otteS

borauSfefee („Sater nufer"), anbererfeitS im ©ebet bie Ser=

gebung ber ©iinben erft nocf) erbeten ober begehrt merbe.

Ser fcfeeinbare Sßiberfferucfe töft fidb, menn mir auf ben tatfädbtidben

Suftanb eines ©feriften feben. SBeit bie ©feriften nodb fünbigen, unb

"bie ©ünbe audb in ihrem ©emiffen fidb nodfe als ©cfeulb regiftriert,

fo reagiert bagegen ber im fersen nodb borfeanbene ©taube burcfe

"bie ©tudfet in bie ©nabengufage beS ©üangetiumS. — ©S ift mofel 31t

feeadfeten, mie ber ©taube, infofern er um bie Sergebung ber ©ünben
bittet, fidb 3« ber Serföbnmtg, bie burdb ©feriftum gefcfeefeen ift, unb

gu ben ©nabenmittein fteftt. ©r madbt fidb nicfjt neben ©brifti

SerföfenungSmerf gettenb. ©r fteftt fidb audb nicht neben bie

©nabenmittel, nodb fefet er fidb fetbft an bie ©teile ber ©nahem
mittel, fonbern im ©egenteil, er grünbet fidb auf ©ferifti t>ott=

fommeneS Serbienft unb bie ©nabenmittel, ©r bittet, ©ott motte

ihm um © fe r i ft i mitten unb nach feiner ©nabensufage im
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SSort bte ©ünbe bergeben, ©obalb baS ©ebet bie üottfommcne

©rmerbung ber ©nabe burcp ©fmiflum wnb ihre Darbietung bitrcp

bte Berpeipung beS ©bangetiumS ignoriert, geminni cS bie

folgenben untfjriftticfjen ©igenfd^aftert : ©S .ift nicpt mehr ein ©ebet

im tarnen £j©fu, fonbern miber ben tarnen $s@fu; eS ift nicpt

eine Betätigung beS ©laubenS, fonbern beS Unglaubens bem

©bangelium gegenüber; eS mirb eo ipso gu einem Sßerf, mo*

burcp ber SQZenfdb» ©otteS ©nabe ermerben gu fönnen meint, unb

fomit gu einem ©reue! bor ©ott. %e eifriger baS ©ebet unter

Ignorierung ber bon ©prifto ertnorbenen botten ©nabe unb ihrer

Darbietung im Sßort beS ©bangeliumS fiep geftaltet, befto größer

ift ber ©reuet. ©priftuS cparafterifiert ein fo befcpaffeneS ©ebet in

ben ^Sorten: „SBenn if)r betet, foHi ihr nicpt biel plappern mie bie-

Reiben; benn fie meinen, fie merben erhört, trenn fie biel

SBorte m a cp e n." 8") © p em n i p fepreibt: „Die SttugSburgifcpe-

®onfeffion tabelt entfepieben (serio improbat) biejenigen, melcpe bie

Berföpnung mit ©ott unb bie Vergebung ber ©ünben außerhalb
b e § Dien ft e § b e S 3S o r t e S unb ber ©aframente ent-

meber fuepen ober gu fuepen lehren." 900
) — Daß ©albiniften,

mie $obge, ba§ ©ebet neben SBort unb ©aframent als ©naben»

mittel nennen, gefepiept nicht gufällig. Bei ber Bermerfung ber

allgemeinen ©nabe unb bei ber Annahme ber unmittelbaren
©nabenmitteilung unb ©eifteSmirfung fönnen fie nicht auf bie

©nabengufage im objeftiöen SBort beS ©bangeliumS bermeifen, fom

bern müffen fie bie bon ©otteS ©efep getroffenen ©ünber bei ihrem

fragen nach ber ©nabe, mie auf anbere menfcplicpe Däiigfeiten, fo

auch auf baS ©ebet bermeifen, um burdh biefe Dätigfeiten innere

©timmungen unb ©efühle perborgurufen, bie allenfalls, nämlich fo=

lange feine mirfliche ©ünbenerfenntniS borpanben ift, für Sfterfmale

ber ©otteSfinbfcpaft gepalten merben fönnen. ©benfo ift berftänb»

lieh, menn ©pnergiften, einerlei ob fie fiep reformiert ober

lutperifcp ober fonftmie nennen, Neigung geigen, baS ©ebet als

©nabenmittel gu begeiepnen ober gu bermenben, meil fie nach ihrer

öeprftellung meinen, bap bie ^umenbung ber göttlichen ©nabe auch

bon menfcplichem Dun, seil, bon ber perfönlicpen ©clbftbcftimmung,

bom rechten Berpalten ufm., abhängig fei. Befannt ift, bap ber

Durcpfcpnitt ber ©rmecfungSprebiger aus ben reformierten ©eften

bie naep ber ©nabe fragenben ©eclen anftatt auf 2Sort unb ©afra*

ment auf baS ©ebet um ©nabe meifen. ßutherifepe Bietiftcn, felbft

899) 9Jlattf). 6,
7.' 900) Examen, De poenitentia, p. 370.
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aiu^ ein $refemu§, ^aben ba§jel&e getan. 901
) 3ügrurtbe liegt biefer

$ra£t§, betoufet ober unbeftmfet, ftet§ bie Sewgnnng ber allgemeinen

tooKfommenen 3Serföf)nung ber gangen ©ünbertnelt bitrd) satis-

901) Sgl. 9B a 1 1 h e r S ^Bcridfjt über feine eigenen traurigen ©rfaljrungen

auf ©runb Bon ftrefeniuS’ „Seidjt; unb Kommunionbuch" in „Die rechte Unter;

fdjeibung Bon ©efet; unb ©Bangelium" (39 SbenbBorträge, auS 3öattl)er§ 9larf)laf;

herausgegeben; 1897, ©. 118 ff.). Sud) grefeniuS’ erfte iRegel ju einer „grünb;

Iid)en" Sefefjrung „in furjer 3eit" lautet: „ S e t e um bie ©nabe!" „9Jtan geht

ba in fein Kämmerlein, tnie ber öeilanb ben 9iat erteilt DRattf). 6, 6, ober too man
fonft allein mit ©ott reben fann, beugt Bor ibm feine Knie unb fcbreit aüS allen

Kräften um ©nabe, unb jlnar nicht nur um bie ©nabe, bafc ©ott bie ©ünben
üergebenj fonbern auch um bie ©nabe, bafj er baS £>e rj mahrhaftig Beränbern

unb bie Siebe jur ©ünbe in bemfelben jerftören toolle." „DiefeS ©ebet tut man
nicht ein; ober jtoeimal, fonbern man fährt täglich mit Seufzen, Seten, Ütufcn

unb ©d)re'ten fort, bis man bie ©nabe erlangt, baf$ man auS eigener Erfahrung

ber ioahrfjaftigen Seränberung beS öerjenS Berfichert ift." Dem ftellt Söattljer

bie Dh e fr entgegen: ,,©otte§ S3ort mirb nicht recht geteilt, menn man bie Born

©efeij getroffenen unb erfchrecften ©ünber, anftatt fte auf 2öort unb ©aframent

ju toeifen, antoeift, burd) Seten unb Kämpfen fid) ben ©egenftanb ju erringen,

nämlich fo lange ju beten unb ju fämpfen." 2öaltf)er legt junächft an brei Sei;

fpielen auS ber apoftolifcheu SrajiS bar, bafc bie erfchrodenen ©ünber auf baS

2öort beS ©BangeliumS unb bie Daufe getniefen mürben, Spoft. 2. 16. 22. Dann
jeigt er, bah ber entgegengefehten ifßraj;i§ ber reformierten ©eften unb ber refor;

miert praftijierenben Sutheraner brei ^rrtümer jugrunbe liegen: 1. ©ie glau;

ben unb lehren nicht eine mirfliche, BöÜige Serfolfnung beS Slenfchen mit ©ott

burch ©fjrifti fteüüertretenbe ©enugtuung. 2. ©ie lehren falfch Born ©Bangelium.

©ie halten baS ©Bangelium nidjt für eine Sroflamation ber Vergebung ber ©ün;

ben, fonbern für eine Anleitung ju menfd^lirfjen Seftrebungeu, ftch ©otteS ©nabe

ju erlnerben. ©in^elne ©eftenprebiger hüben eine teillueife SuSnahme, loeil fie-

lutberifd) beeinflußt fmb. 3. Die ©eften lehren falfch Born ©lauben. ©ie fehen

ben ©lauben, burch ben bie URenfdjen gerecht unb felig inerben, für eine Dualität

im ÜRenfchen an. „Die Sehre Bon ber eingegoffenen ©nabe ift baS ganje

©eheimniS beS IfkPfttumS unb ber ©eften." UBalther Berfäumt aber auch nicht,

barauf hinjutoeifen, baß auch foldje Sutheraner, bie bie rechte Sehre befennen,

nur ju oft römifd) unb fd)toärmerifch profitieren, voeil jeber 93lenfd) nach feiner

natürlichen Srt „feine ©rlöfung nicht in ettoaS auf e'r, fonbern allein i n f i d)

fe^en h>itl". (Die tuth- S. b. b. ^Rechtfertigung. ©in Referat ufln., ©. 64.) Sn
bejug auf bie Srt ber neueren Dfjeologie fagt SSalther a. a. D., ©. 69: „DaS

ganje neuere ©fjriftentum mill ©ott nid)t auf fein bloßes Sßort hin glauben —
toitl erft bann glauben, luenn man bie ©nabe in fidj.felbft fühlt unb meint, ihrer

burch fid) fdbft getoife fein ju fönnen. [©rünbung beS ©laubenS auf baS inieber;

Qeborne ba§ chriftliche Seloußtfein.] DaS hcifü in ber Dat nichts anbereS,

als ©dpffbrud) am ©lauben erleiben. . . . Dlur in f i d) f e 1 b ft tnill man
©hriftum fuchen unb nicht eher jufrieben fein, als bis man ihn bort Bermeintlid)

gefunben. 3Jtan pflegt ju fragen: ,&aft bu ©hriftum im föerjen? gfüfüft bu,

tnie er barin tt> i r f t?‘ Sautet bie Sntmort: ,3)a‘, bann erft fotl Droft unb £off;

nung ba fein, bann mül man glauben. 2BaS man aber fo für ©lauben hält, ift

nicht ber ©laube, fonbern eine pure Däufcfmng ober im beften ftatl eine fg r u d) t

SJ. tßiet>er, 2>Oflmatif. III. 17
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factio viearia unb bie Seugnung ber SBaBrBeit, bafj SBort uttb ©afra»

ment bte bon (Sott georbneten Mittel firtb, burdB bte (Sott bie bitrdj

©Briftum Bereite borBanbene Vergebung ber ©ünbeu fomoBI bar*

Bietet, aI3 aud) ben (StauBen ^erborruft unb ftärft. — SBir fottten

Bier audt) nodB einige SBorte iiBer bie moberne „©rfeBni^tBeoIogie"

anfügen. £>ie „©rleBniMBeoIogen" moKen, mie bie gange SCfjeoIogie,

fo and) ba§ (SeBet auf ba§ ,,©rIeBni§" grünben. SB. ^errmann fagt
902

)

gang ridjtig, bafj ba§ redjte (SeBet nid)t ein „in§ Ungemiffe §inau§*

bringenber iftoifdBrei", fonbern eine „mirfIidBe
f
STnrebe an

(Sott" fein müffe. ©r fagt meiterBin gang ridjtig, bafj ber Sftenfd)

nur ben (Sott anreben fönne, ber ficf) i B ni f e [ B ft geoffenBart BaBe.

Slber nun fteBt in grage, meldfer STrt bie Offenbarung fein laufe, bie

in bem SKenfdjen tatfädBIid) bie 3uberfid)t ergeugt, (Sott um SSergeBung

ber ©ünbeu „angureben". ©§ genügt nidjt, mie ^errmann meint, bafe

mir un§ auf ein ©rleBniB Befinnen, burd) ba3 (Sott maBrneBmBar i n

nufer SeBen eingriff unb fo fid) un§ al§ „gegenmärtig" emfefinb*

lief) bariteilte. 2>ie Offenbarung ber (Segenmart (Sotte§ Bot fdjon

feber SKenfdf in feinem Innern, in ber üftatur unb in ber (SefdBidBte.
903

)

StBer biefe Offenbarung gibt bem SftenfdBen fo menig ben 3Knt, (Sott

um SSergeBung ber ©ünben angureben, bafe fie iBm btelmeBr gludBt

bor (Sott embfinblidB naBelegt, meil ber SftenfdB bon feinem ©dBulb*

gefüBI bor (Sott Bebrüdt ift. ®iefe§ ©dfuIbgefüBI aber meicBt feinem

menfdBIidBen Xun, mag bie§ Xun in ber „©feamtung ber eigenen geifii*

gen ®raft" ober .in menfdBIidB erfonnenen (Sotte3bienften unb Opfern

BefteBen. Qum (SeBet um ©rlafe ber ©djulb reidjt baBer bie ©rim

nerung an einen ©ingriff in u n f e r fieben nidBt au§, fonbern Bier

ift bie ©rinnerung an ba§ grofee ©reigniS im SeBen ©Brifti nötig,

ba§ bie gange SBelt unb be§BaIB aud) jebe§ menfdfjlidfje ^nbibibuum

angeBt, nämlidB bie ©rinnerung an ba§ ©reigni§, bafe (Sott in ©Brifto

mar unb bie SBelt mit fid) fefber berföBnte, unb bafe (Sott unter un§

ba§ SB o r t bon ber SJerföfenung aufgeridBtet B°t, bamit mir e§

glauben, ^ebe Slnrebe an (Sott um ©dBuIberlafe, bie ©Brifti satis-

faetiQ viearia unb bie (Snabenmittel BeifeitefdBieBt, ift nidBt ein (SeBet

im ©imte ber fünften SHtte, fonbern BeruBt auf ©elBftBetrug. ®ommt
e§gu mirftidBer ©ünbenerfenntni§, fo mirb ber ©elBftBetrug audB

aB§ foldfer erfannt.

be§ @!auben§. 9Qßef>e bem, ber barauf traut! 2)enn bie§ tun, Reifet, ftef) einen

fatfcfjen (üljrtftui maefjen, unb ben (Jfiriftul, ber am Kreuze gegangen tjat unb ftd)

nn§ im ©bangeüo gibt, tiertoerfen." .

902) 9HS.3 VI, B86 ff. 93gt. beifetben SHutor§ „93erfetjr ber ©tjriften mit ©ott".

903) SIboft. 17, 24—28.
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ßtefd! unö ftnmgcfium.
(De discrimine legis et evangelii.)

SBeil bie ©cbrift fid) inhaltlich in ©efeb unb Ebangetium teilt,

jo fann ef> gar nicht anber§ jein, at§ bah eine Sebrbarjtettung, bie

ber ©cbrift entj^ridtjt, burdjmeg bon ©efeb unb Ebangetium unb

bon ihrem SerbültniS peinanber fjanbelt. ©dfon in ber Einleitung

muhte bei ber Sejcbreibung ber djrijtlidjen Religion in ibrent

Unterfdbiebe bon ben Jjeibnijd^en Religionen bargelegt derben, bah

bie djrijtlidje Religion Ebangetiumretigion ijt, mäbrenb alle ni<f)t=

djrijtlidjen Religionen ben Eb°*after ber ©ejebeSreligion tragen.

Sei ber Sefcfjreibung ber ^beologie al§ ber Oücfjtigfeit pnt

öffentlichen Sefjramt in ber ^irdje (// Ixavorrjg fj ex rov deov, fa-

cultas docendi) nmrbe gegeigt, baß gum t£>eo!ogi jdjen $abituä and)

bie Oücfjtigfeit gehöre, ©ejeb unb Ebangetium jotoob)! in ihrer Ein»

beit at§ auch tu tbrer Serfdjiebenbeit p erfennen unb 3u lehren.

Sei ber Sehre bon © o 1 1 (De Deo) nmrbe gmifcben bent natürlichen

unb bem cbriftticben ©otte§begriff unterjdjieben unb babei gegeigt,

bah ber in ber ©cbrift geoffenbarte breieinige ©ott ber ben ©ünbern

g n ä b i g e ©ott ober ber ©ott be§ Ebangetium§ ijt, mätjrenb ber

natürliche ©otteäbegriff nicht über ba§ ©efeb fnuau§füf)rt unb be§»

halb motjt 3U einem böjen, aber nidbt p einem guten ©emijjen bin»

reicht. SBeil bie © ü n b e Ricbtübereinjtimmung mit bem göttlichen

©efeb ijt (avojuia), jo muhte bei ber £et)re bon ber ©ünbe (De

peccato) bargelegt merben, metcbesi ba§ göttliche ©efefs jei, ba§ ade

ÜRenfcben 3u alten Betten unb an alten Orten berpflichtet. Sei ber

Sehre bon ber ©nabe (De gratia Dei salvifica) mar barptegen,

bah bie jetigmachenbe ©nabe favor Dei propter Christum ijt, bie

ba§ Ebangetium berfünbigt, unb in ausfcbtiehenbem ©egenfab gur

iustitia inhaerens vel vitae jtebt, bie ba§ ©ejeb forbert. Oie Sehre

bon ber Ermerbung ber ©nabe burch Etjrijtum (De opere

Christi) fafjt jich babin äufammen, bah EtjriftuS an ©teile ber 9Ren=

jchen unter bie Sfltcht unb ©träfe be§ ben SRenfcben gegebenen ©e»

jebe§ trat.
' Sei ber Sehre bon ber Aneignung ber ©nabe

(De gratia Spiritus Sancti applicatrice) mürbe baä ©efeb al§

©nabenmittel auigefcbieben unb gegeigt, bah nur ba§ Ebangetium

©nabenmittel jei, meit e§ fomobt bie bon Ebrijto ermorbene Ser»

gebung ber ©ünben barbietet, at§ auch burch jolche Oarbietung ben

©tauben mirft unb ftärft. Oie Sefebrung (conversio) be§



260 ©cfelj unb (vbangetium.

SRenfdhen 31t ©ott befielt barin, bafe ber SRenfch bom ©efep, nämlich

bon ber ihm angebornen opinio legis, guttt ©bangelium befe£)rt mirb.

Sic dhriftlidhe Sehre bon ber 91 e <f) t f e r t i g u n g be§ SRenfchen bor

©ott (De hominis iustificatione coram Deo) toirb nur bann richtig

gelehrt, memt an ben particulis exclusivis feftgetjalten, bas ift, alles

forgfältig ausgefdhieben mirb, ma§ in ba§ OSebiet be§ Q5eie^e^ unb

ber SBerfe bes ©efepe§ gehört. 9lu<h bei ber Sehre bon ber £ e i 1 i =

gung unb ben guten SBerfen (De sanctificatione et bonis

operibus) mar herau§ 3uftellen, bafe nicht ba§ ©efep, fonbern nur bas

©bangeltum Heiligung unb gute Söerfe mirft. SBenn mir beiher im

folgenbcn bon „©efep unb ©bangelium" noch unter einem befon»

bereu SIbfcfjnitt hanbeln, fo fann bie§ nur eine Qufammenftellimg

bon früher ©efcigtem fein. Siefe Sufammenftellung ift aber in um
ferer 3eit fehr nötig unb nüplid). SBälfrcnb bie alten lutBerifäjcn

Theologen fehr ausführlich De lege et evangelio ober De discrimine

legis et evangelii honbeln, fo fehlt bie§ Kapitel in neueren Sehr»

barftellungcn enttoeber gänsfid), ober cs mirb bodh nur mehr neben»

bei ermähnt, hierauf hat bon neueren Sheologen auch fy r a n f auf»

merffam gemacht. ©r fagt:
9(M

) „92icf)t leidht ift eine Sehre in unferer

ebangelifchen Kirche ftetiger feftgefjalten, theoretisch bearbeitet unb

praftifd) angemenbet morben al§ bie Sehre bon ©efeb unb ©bange»

Itum. Sie hing fo mefentlid) gufammen mit Suther§ Sebensfü'hrung,

mit ber ©runblehre ber ebangelifchen Kirche bon ber Rechtfertigung

aus ©naben burch ben ©tauben, mit ber Slusgcftaltung bes sitcfennt=

niffes, meld)e§ im 5. Rrtifel ber Konforbienformel bas ©rgebnt$ ans

bem Sehrftrcit mit 9fgricola unb ben fpäteren besfattfigen Kontro»

berfen 30 g, bafe man fid) eine Kontinuität ber publica doctrina ohne

bicfc$ Sehrftücf nidfet mohl benfen fann. $n bem Katechismusunter»

rieht führt bas 9SerhäItni§ 3mifd)en bem erften unb smeiteu £>aupt=

ftücf immer aufs neue bapin, ben Unterschieb unb ben 3»S*ammem

hang bon ©efep unb ©bangelium einsufdhärfen. ©s ift für bie Sage

ber Singe in ber ©egenmart dsarafteriftifd), bafe aud) biefes Stiicf

ber ebangelifchen ißarabofi§ ai§ ungeeignet Befunben unb ber rechten

ebangelifdhen ©rfenntni§ sumiberlaufenb heseichnet mirb. . . . Safe

ber SRenfd) an fidh in einem gefeptidscn RerpältniS 311 ©ott ftehc, mit

ber bararn? folgenbcn Orbnung: Sue ba§, fo mirft bu leben; unb

bafe nun ben Übertretern biefe§ ©efepeS bie ©nabe unb bas ©bau»

gelium bon ©ott beftimmt fei, mirb geleugnet. . . . Um bcsmilleu

904) Xogmatifcfje etubien. (*rf. unb £eibüg, 1892, 3. 104 ff.
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bürftc eS mof)I au ber $eit fein, bie Slufmerffamfeit auf biefen gerabe

bcu praftifdjeu^cologeu, ber ©eelenführung febeS ebaugeltfdfjcu (£hn =

fteu überaus naheliegenben ißunft hinsulenfen." Dafe neuere Xfyeo--

logeu mit bem Sehrftücf bou ©efeh uub (Sbangelium nid)t§ ansufan*

geu miffen, f^egiett feinen ltnterfcbieb gmifdben ©efeb uub ©bangeliunt

fettnen, fommt bahcr, bafe fie bte satisfactio vicaria aufgegebeu haben

uub bamit uotmeubig bom Grbangelium auf ba§ ©efeb fallen, memt
fie auch ba§ Söort „©bangelium" reichlich gebrauchen, ja, auch beu

©ittu be§ ©bangeliumS tiefer erfaßt gu haben meiueu, al§ bieS in

früheren Seiten gefdhehen fonnte.

28a£ mir über ©efeb uub ©bangelium uub ibr SSerhältniS 311=

eittauber noch fageu möchten, (teilen mir uuter beu folgeubeu 5Ib=

fchnitten gufammen: 1. Die begriffe bou ©efeb uub ©bangelium.

2. ©efeb uub ©bangelium iu ihrem 9?ebeneinanber, ober ma§ beiben

gemeiufam ift. 3. ©efefe uub (Sbangelium iu ihrem 28ibereinanber,

ober moriu fie ©egenfäbe fiub. 4. ©ejeö uub ©bangelium iu ihrer

iöegiehuug sueiuaubcr, ober moriu fie braftifdh mtteinanber 31t ber*

biubeu fiub. 5. Die Schroierigfeit ber Untertreibung bou ©efeb

uub ©bangeltum. 6. Die Söidjtigfeit biefcr Untertreibung. 7. Die

ßeugner beS ünterfchiebes smtfdjen ©efeb uub Grbangelium.

1. Die begriffe toon ©efcij unb Gbangelinnt.

©efet3 uub ©bangelium uutcrfcheibeu mir boueiuattber,

meuu beibe im eigentlichen Sinne gebrandet merbeu. Das

©efeb im ‘eigeutlicheu Sinne (lex proprie accepta) ift baS 28ort

©otteS, moriu ©ott bou bcu üP?enfcf)en f 0 r b c r t , baß fie iu ihrer

iftatur uub iu ©reu ©ebanfen, 28orten uub 28erfcn mit feiucu ©e=

boteu, bie er beu 9fteufcf)eu als Sebensregel gegeben hat, überein*

ftimmen, unb über bie Übertreter beu Jvluch au§fbricht. 90r, '> Da§

(Sbaugelium im eigentlichen Sinne (evangelium proprie aeceptum)

ift ba§ 2Bort ©otteS, moriu ©ott gar feine moralifcheu ^orberuugen

au bie ilftenfdben ftetft, baher auch feine Übertretungen ftraft, fottbern

905) Die Definition ber .R untorbienformet: „Da§ ©efct^ ift eigentlich

eine göttliche ßefjre, barinnen ber gerechte, untoanbetbare SBiCte ©otte§ geoffenbart

toirb, toie ber IRenfcf) in feiner Statur, ©ebanfen, Söorten unb Stierten befdfjaffen

fein füllte, bafi er ©otr gefällig unb angenefjm fei, unb brofjet bcn Übertretern

besfelben ©ottes $orn, seitliche unb etoige Strafe." (036, 17.) .Ritter in ber

Epitome: „Das ©efets eigentlich ift eine göttliche 5ef)rc, »uetctje teeret, loas recf)t

unb ©ott gefällig fei, unb ftrafet alte!, roa§ Sünbe unb ©otte§ Söillen jttmiber

ift." (534,2.)
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im ©egeuteil öenen, Me (Sottet <35efe^ niäjt gehalten haben, um

ßhrtjit fießoertretenber ©enugtuuug tnißen ©otie§ ©nabe sufagt 906
)

„©ejeß" ift in ber ©ehrt ft im eigentlichen ©inne gebraucht,

rno gejagt mirb, baß ba§ ©efeh nicht auf beu ©tauben angelegt ift,

jottbcrn be§ sD?enjchen boßfommene£> Sun forbert,907) über bte Über*

treter ben gludj auSjßrid^t,908) aßer SBelt ben Stcunb ftoßft
909

) unb

alfo ©rfenntni£ ber ©iinbc bermittelt. 910
) „©tmngelium" ift i n

ber © cf) r i f t im eigentlichen ©inne gebraucht, too gejagt tnirb,

baß ba$ Gbangelium nicht auf SBerfe, jonbern auf ben ©tauben an=

gelegt ift,
911

) bafjer bie ©ünber nicht ftraft, jonbern ihnen ©nabe,912
)

gricben,913
) bie ©etigf'eit 91h gufagt.

daneben tnirb bas 2Bort „©ejeh" auch in einem meiteren ober

aßgemeinen ©inne gebraucht, jo bajj es bie göttliche Offenbarung

überhaupt unb bann jßegieß auch bie göttliche Offenbarung xax’

E^oyiqv, nämlich ba3 ©oangelium, beseichnct. ©o ^ej. 2, 3:

„23on 81011 toirb ba§ ©ejeß (fnin) auDgehen." 915
) Stuch ba§ SBort

„©bangelium" tnirb gur ©egeichnung ber g ändert chriftlichen Sehre

gebraucht. ©§ gcjchieht bte§ aber in ber 2Beife, bajg bas ©ange,

006) Sie Sefinition ber R o n f o r t) i e n f o r m e t: „Sa§ ©bangelium ift

eigentlich eilte fotcße Cefjre, bie ba lehret, tna§ ber Stcnfd) glauben fofl, ber bab

©efefe nid)t gehalten Ijat unb burd) baSfelbige berbammt tnirb, nämlid) bafe GferV

ftus alle 3iinbe gebüfeet unb betaklet unb il)m ofene all fein SSerbienft erlanget

unb ertoorben habe Vergebung ber ©itnben, ©eredßigleit, bie bor ©ott gilt, unb

ba§ einige Seben." (534,5.) C it 1 1) e r: „SaS ©bangelium ift fold)« öefjre ober

3öort ©otteS, ba§ nidjt itnferc UBerte forbert nod) gebeut uns, ettnaS 311 tun, fon=

bern Reifet un§ bie angebotene ©nabe bon Vergebung ber Sünben unb einiger

Seligfeit fd)led)t annefjtnen ttnb uns fdjettfen laffen." (TX, 803.)

907) @al. 3, 12. 908) ©al. 3, 10. 909) 5Röm. 3, 19.

910) 9töm. 3, 20. 911) JRönt. 1, 16. 17. 912) Slfeoft. 20, 21.

913) »öm. 10, 15; ®bf). 0, 15. 914) ©feh- 1, 13.

915) Safe rnifi f)ier für ©bangelium ftefet, !ann nidjt 3 ioeifetl)aft fein, loeil es

b a S Sßort ©otteS be^eic^net, inobitrd) bie öeiben in bie d;riftlicf)e ,ffird)e berfam=

melt inerben, öutfeer: Safe bon ßion ba§ ©efefe auSgefet, „ift bie Urfacfee ber

'IJleferung ber ßird)e unb ber ©rtoeiterung be§ 3teid)eS ©ferifti, nörntid) bie 'ßrebigt

beS 6 bangelium§. Senn er berfyeifet fjier ein neues SÖort . . . ,
ba er

f)in 3 ufcfet: ,bon 3ion‘, als tnoüte er fagen: s43orf)cr habe id) ba§ ©efefe auf bem

Serge © i n a i gegeben, nun iniü id) ein anbereS geben auf bem Serge 3 i 0 n
,

inelcfeeS nicht eine Sehre ber Sßerfe fein tnirb, fonbern beS ©taubenS, nicfjt ber

©efefee, fonbern ber ©nabe, nid)t baS ba anflagt, fonbern bie Vergebung ber

Siinben mitteilt", conferens remissionein peecatorum. (3t. 2. VT, 35; ©rl.,

lat., XXII, 42 sq.)
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töeld)e§ in ber ®ird)e nnb bon ber ®ird)e m lehren ift, nad) bem

boräüglichften Steil benannt mirb. Denominatio fit a parte po-

tiori.916) @0 fjeifet e§ SDfarf. 1
,
1 bon bem 2)?arfu§ebangelium, ba§

auch bie 33uf3prebigt be§ Stäufer§ enthält (33. 4 ff.): „®ie§ ift ber

Sfnfang be§ GfbangeliumB bon ^(ürfu dbrifto", agzv T0£> £^~

ayye/uov ’Irjoov Xgiotov.

9Iuf ben (gebrauch be§ 3ßorte§ „Gfbangelium" im meiteren unb

im eigentlichen ober engeren Sinne meift and) bie ßonfor&ienformel

bin. @§ mar ein (Streit über bie grage cntftanbem ob &a§ @ban*

gelium autb eine 33ufp unb Sirafprebigt genannt merben fönne,

tnfonberpeit, ob bom Gfbangelium gefagt merben fönne, bajj.eS bie

Sünbe be§ Unglauben^ ftrafe. ®ie ®onforbienformeI beantmortet

bie Srage mit ^a, menn ba§ 3Sort ©bangelium im meiteren Sinne

(lato), mit Sßein, menn e§ im eigentlichen Sinne (proprie) gebraucht

mirb. ®ie ®onforbienformeI fagt: 917
) „2>a mir nun biefen

Smiefpalt" (ob ba§ ©bangelium eine ^Srebigt ber 33 u p e 3u nennen

fei) „redjt bebenfen, fo ift foldjer [Stoiefpalt] bornehmlid) baper ber=

urfadjt morben, bafe ba§ 3SörtIein ,@:bangelium‘ nid)t in einerlei unb

gleichem 33erftanb aEermegen, fonbern auf gmeierlei 2Beife in ^eiliger

göttlicher Schrift mie auch bon ben alten unb neuen Kirchenlehrern

gebraudpt unb berftanben morben. ®enn ein§mal§ (uno modo) mirb

e§ gebraucht, bap baburd) berftanben mirb bie gange Sehre Sprifti,

unfer§ £>@rrn, bie er auf Gfrben in feinem Sßrebigtamt gefiihret unb

im Üßeuen £eftament 31t führen befohlen hat unb alfo bamit bie Gn>

flärung be§ @efepe§ unb 33erfünbigung ber $ulb unb @nabe be-

griffen hat, mie Sftarf. 1 gefdfrieben fiept: ,®a§ ift ber Anfang be§

©bangelii bon %@fu Sprifto, bem Sohne @oite§.‘ Hub halb barauf

merben bie fummarifchen ^auptftücfe gefept: 33u^e unb 33ergebung

ber Sünben." ®ie§ ift bie 33efcpreibung be§ 2Borte§ „©bangelium",

„menn e§ in meitläufigem 33erftanb unb außerhalb
be§ eigentlichen Unterfd)iebe§ be£ @efepe§ unb
© b a n g e I i i gebraucht mirb". biefem „meitläufigen 33erftanb"

fann ba§ Gfbangelium eine ^Srebigt ber 33uhe genannt merben.

„SDanadj mirb ba§ 3Bort ,(£bangefium‘ in einem anbern, nämlich in

916) 2. u. SB. 1887, 318. ffbenfo ©erwarb, Locus de er., § 6: Mo-
nendum haud incommode synecdochen statui in illis pronuntiatis [ftne Sftarf.

16, 15], quae totum docendi ministerium evangelii appellatione exprimunt,
ut ex parte digmori et potiori totum intelligatur.

917) 633, 3 ff.
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feinem eigentlichen 93erftanb gebraucht, ba e§ nicht bie ^rebigt

üon ber Snfee, fonbern allein bie ^rebigt üon ber ©nabe ©otte§ be=

greift, mie gleidh heniach folgt ERarf. 1, 15, ba ®hrh’tu§ fagt: ,£ut

$8uf$e unb glaubet bem ©üangelio/" 918
)

2. ©efetj »nb ©üangeltunt in ihrem -ftebenetnanber, ober toa£ ©efeh

unb ©üangeliunt gentetnfant ift.

©efeb unb ©üangelium finb erftlich beibe ©ottes SSort.

£>ie ©efebeSmorte: „3)u foEft lieben ©ott, beinen $©rrn, üon ganzem

bergen" unb: „2)u foEft beinen S'iädhften lieben aB bidh felbft" nebft

bem 23erbammung§urteil: „3Serftu(f)t fei febermann, ber nicht bleibet

in alle bem, ba§ gefchrieben ftehet im $udh be§ ®efebe§, baft er’§

tue!" — biefe @efebe§morie ftnb ebenfomohl ®otte§ Sßort unb

SSiEe al§ ba§ SSort be§ Grüangelium§, momit $aulu§ unb Silas

ben ®erfermeifter gu ijShilibbi üon ber SSergmeiflung erretteten:

„©laube an ben ^>@rrn ^@fum ©hriftum, fo mirft bu unb bein

^au§ felig." ferner: Seibe, ©efeb unb ©üangelium, gehen alle

ÜOtenfchen an. 3Bie ba§ SSort be§ ©efebe§: ,,^hr foEt heilig

fein, benn id> bin heilig" ben ®önig mie ben Bettler, ben Kultur-

menfcfjen mie ben SStlben öerpflidtjtet, fo gibt es> auch feinen $?en=

fdfen in ber 2BeIi, ben nicht ba§ SBort be§ ©üangelium§ anginge,

ba§ aEe Eftenfchen üon Sünbenfchulb unb 3Serbammni§ Io§fbricht.

©nblich: 23cibe, ©efeb unb ©üangelium, finb in ber Kirche unb üon

ber Kirche bi§ an ben ^jüngften £ag nebeneinanber gu I e f) =

ren. 919
) SDajg bie§ gerabe auch üom ©efeti gilt, ift gegen ben

918) C u e n ft e b t mad)t II, 1027 bie SBemerfung: ln Scripturis evangelio

quidem assignatur saepius nomen legis, nunquani vero legi tribuitur appel-

latio evangelii. — ® a i e r fagt III, 342 über ben t>erjd)iebenen ©ebraud) ber

Söorte (55efetg unb ©bangdium: Aliquando latius accipiuntur voces, ita ut lex

sub suo conceptu evangelium et boe illam quodainmodo coraplectatur, v. g.

quando iex sumitur pro tota Scriptura, Fs. I, 2, aut specialius pro Scriptura

Veteris Testamenti, loh. 15, 25; 1 Cor. 14, 21, denique peculiariter pro scrip-

tis Mosaicis, Lue. 24, 44. Evangelium quoque interdum latius accipitur pro

tota doctrina Novi Testamenti a Christo et apostolis tradita, Marc. 1, 14;

16, 15; Luc. 0, 6. Hic autem accipiuntur vocabula legis et evangelii, qua-

tenus sibi adaequate contradistinguuntur. ©erkort) über berfd)iebene 3Jebeu=

tung ber Sßorte ©efetg unb ©bangelium: L. de lege, § 3; L. de evang., § 6.

919) 8o tefjrt ^auluä im iRömerbrief beibc§ nebeneinanber, juerft fefjr au§=

f ütjrlid) ©efetg (ft'afj. 1, 18—3, 20) unb bann fe^r ausführlich ©bangelium ($ap. 3,

21 ff.). Sie Äonforbienformel erinnert nod) (638, 23): „Tiefe 3too '^rebigten finb

hon Anfang ber 3B eit I) e r in ber .R'xrdje ©otte§ nebeneinanber je unb

alletoege mit gebüfyrenbem Unterfdjieb getrieben morben."
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'2lntinomi§mit§ feftgufjalten, ber gur 3eit ber Deformation burdE)

St g r i c o I a imb feine Slnfjäitger in bie lutEjerifdfje ®trdE)e eingubrim

gen fudEfte.
920

) 2)em Stntinomiämus liegt ber ©ebanfe gugrimbe, bafe

bie Gfrfenntni§ ber ©iinbe nid£)t au§ bem ©ejet$, fonbern au§ bem

©bangelium gu lefjren fei, unb bafe bafjer ba§ ©ejeb nidfjt in bie

®ircf)e, fonbern auf ba§ ©ebiet be§ @taate§, „auf ba§ DatEjaitg",

gehöre.921) Siefen Irrtum meift bie tutEgerijcEye ®irc£)e allfeitig im

5. unb 6. Slrtifel ber ^’onforbienformel ab.

920) 3ol)ann Rgricola, geboren 1492 gu (SiSleben, 1525 ^aftor an ber RifolaU

firdge in (SiSleben, 1536 in RMttenberg, 1540 Sbofprebiger in Berlin, geftorben 1566.

— 3m majoriftifchen Streit über bie Rottoenbigfeit ber guten iüerfe oertraten

antinomiftifd)e Sätge bie t^aftoren RnbreaS s])oad) bon (Srfurt unb Rnton Ctto

oon Rorbhaufen.

921) (Einige £>auptfätge RgricolaS unb feiner Rnhänger tauten: „Xie

Buhe ift nid)t auS bem Xefalog ober irgenbcinem ©efetg DlofeS', fonbern aus ber

Berletgung beS Sohnes ©otteS (ex violatione Filii) burd) baS (foangelium gu

teuren." „(f^riftuS fagt bei 3ohanneS, bafg nicht baS ©efetg, fonbern ber ©eift

bie Sünbe ftrafe." „3rgenbeine Sache, ohne toelche ber Zeitige ©eift gegeben toirb

unb bie Dtenfdjen gerechtfertigt toerben, braucht nicht gelehrt gu toerben, toeber

gum Anfang nod) Dtittel nod) (fnbe ber Rechtfertigung." „Xie ba lehren, man

müffe erft baS ©efetg, bann baS (yoangelium prebigen, oerbrepen bie 2ßorte ©Ijrifti."

„Xas ßoangelium (ehrt ben $orn WotteS öotn Sbimmel unb gugleid) bie ©ered)tig =

feit, bie oor ©ott gilt, Röm. 1." „XaS ©efetg ift nicht toert, ©otteS löort genannt

gu toerben." „XetaloguS gehört auf baS Rathaus, nicht auf ben Rrebigtftuhl." —
Rgricola griff gunächft (1527) 9Reland)tl)onS Bifitationsartifel an, bann gehn 3apre

fpäter (1537) and) Sutper. (?r jagt gegen Rtelancptpon: „3n ber fächfifchen Bifi=

tation [ift unrein]: 3ßeil UpriftuS gebietet, bah man prebigen fott Bufge unb

Vergebung ber Sünben in feinem Ramen, fo ift ber Xefalog gu lehren." Rgricola

toenbet fid) aud) im RominalelendptS gegen Sutper: „3m ßommentar gum ©alater=

brief fagt Sutper, es fei baS eigentliche Rmt Des ©efetgeS, baS ©etoiffen gu plagen

unb gu erfcprecfen, bamit es befto (eidgter Kpriftum erfenne. Solcher Stellen finb

oiele in bemfelben Kommentar, to e l d) e to i r als irrige oertoerfen,
bamit bie Reinheit ber Sehre erhalten toerbe." — RgricolaS „Unter trübem oer=

breitete Sätge" (Positiones inter fratres sparsaei unb anbere oon ihm unb in-

nen Anhängern aufgeftetlte antinomiftifche Sätge finb mitgeteilt in ber St. Souifer

RuSgabe oon SutherS SOßerfen, XX, 1624 ff. SutherS fed)§ XiSputationen gegen

bie Rntinomer finb abgebrurft a. a. £., 1628 ff. Xer latcinifcpe Xept finbet fid)

(Sri., Opp. v. a. IV, 424 sqq. Rufgetbem gehören hierher SutherS Schrift „Rßibet

bie Rntinomer" (1539) unb „SutherS 93erxd)t oon M. 3op. (SiSlebenS falfcher Sehre

unb fchänblidjen Xat" (1540). St. S. XX, 1610 ff. unb 1649 ff. Ruch bie ^rebigt

am 5. Sonntag nach XrinitatiS in ber (SoangelienpoftiHe bietet eine flare RuS=

einanberfetgung mit RgricolaS RntinomiSmuS, XI, 1328 ff. Ru§ Sd)lüffelburgS

Catalogus gehört Bb. IV hierher. ©enügenbeS Rlaterial gur Beurteilung beS

Streites finbet fid) and) bei ©iefeler, 111, 2, 137 ff.; Sd)mib=(0aud, Xogmengefcp.4
,

S. 360 ff.
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ttltan fann nid)± Behaupten, baf3 fid^ irgenb etmaS — fei e£ üom

theotogifchen, fei eS üom natürtidpüernünftigen Stanbpunft aus —
gugunften ber ißofition SlgricotaS unb feiner Slnhänger fagen läpt.

Sie mollten nid)t baS ©efep in ber dfriftlidjen ®ird)e gelefjrt Baben.

9lber maS fie abtun mottten, Bedielten fie unter einem anbern
tarnen Bei. Sie fd)oben baS ©efep in ba§ ©üangelium hinein.

9hir lehrten fie baBei — mie Suther eS berB auSbrücft —- bem

Slpoftel Paulus ben ^>al§ um unb festen baS 93orberfte guhinterft

Sie madBten ben Born ©otteS gu einem Ütppenbip fteS ©üangeliuntS.

SutBer BefcBreiBt ben logifdjen unb theotogifchen Unüerftanb ber

Slntinomer gang genau, menn er fagt:
922

) „Sie motten baS ©efep
megtun unb lehren bod) ben 3°rn, meld)e3 attein baS ©efep tun

muß. Sllfo tun fie nichts mehr, benn merfen biefe armen 33 u dj *

ft a B e n ,©efep‘ meg, Beitätigen aber ben Born ©otteS, ber burdj

biefe 33ud)ftaben gebeutet unb üerftanben mirb, oBne bajj fie St. 33au*

luS ben £a!S umfeBren unb baS Sorberfte guBinterft fepen motten."

„Sie haben ihnen erbidBtet einen neuen ÜJtethobum, bajj man fotte

g u e r ft bie ©nabe prebigen, banad) Offenbarung beS Borns, auf

bafg man bas 3Bort ,©efe£‘ ja nicBt Bören nod) rebett bürfe. Oas ift

ein fein ®apenftühld)en, gefällt iBnen trefflief) rooBI unb meinen, fie

motten bie gange Schrift hinein* unb BerauSgiehen unb bamit lux

nmndi merben. Solches rnujg St. Paulus geben 9iöm. 1. Sehen

aber nicf)t, feie St. SßauluS gerabe miberfinnifd)" [baS (Segenteil]

„leBrt, fängt an unb geigt erftlid) ben 3°rn ©otteS üom Fimmel

unb mad)t atte 3öelt gu Sünbern unb fdjulbig üor (Sott; banad),

fo fie gu Sünbern morben finb, leBrt er fie, mie man ©nabe er*

lange unb geregt merbe, mie bie brei erften Kapitel geroaltiglid)

unb flärlid) meifen. Unb ift aud) b a 3 eine fonber!id)e 93Iinbl)eit

unb Starrheit, bajj fie meinen, Offenbarung beS 3°rnS fei etmaS

anbereS als baS ©efep, baS bod) nicht möglich ift; benn Offen*

Barung beS 3°rnS ift baS ©efep, mo eS erfannt unb gefühlt mirb,

mie ißauluS fagt: Lex iram operatnr. <g>aben fie eS nun nid)t fein

getroffen, baß fie baS ©efep megtun unb lehren’S bocB, menn fie

beS BornS Offenbarung lehren? lehren aber ben Schuh um unb

lehren unS baS ©efep nad) bem (Süangelto unb ben Born nach ber

©nabe." ©Benfo unüerftänbig ift baS Slrgument SlgrtcolaS, bafj

baS ©efep beShalb nicht gu lehren fei, meil eS nicht bie 9t c d) t f e r =

922) Söiber bie 5lutinomer, XX, 1618 f.
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t i g u n g oermittte 923
) Sas> Argument ift umgufebren unb gu fagen:

SBeit bas ©efeb nid)t bie Vedjtfertigung bermittett, fonbern bie Ver=

bammni3 IeE)rt, fo ift e§ üor bem Ebangetium gu ürebigen, bamit

burd) ba§ Ebangetium bie bom ©efeb berfünbigte VerbammniS auf =

gehoben merbe. Sie Ved)tfertigung bat bie Verurteilung burcb

ba§ ©efeb gur Vorau§fe&ung. Sutber btett baber Vgricota

entgegen: „$jft ba§ nicht Vtinbbeit über Vtinbbeit, baß er nicht toill

ohne unb bor bem Ebangetio ba§ (SSefe^ ßrebigen? ©inb bocb ba§

iinpossibilia. äßie ift’S bod) mögtid), bon Vergebung ber ©ün=

ben ßrebigen, too nid)t gubor ©ünben ba f i n b? Söie foll man
ba§ Sehen berfünbigen, ba nicht gubor ber Sob ift?" „Senn ©nabe

fott triegen unb fiegen in un§ miber ba§ ©efefg unb ©ünbe, baß bür

nicht berglocifetn." 924
) Sutber gebt baber nicht 3U tbeit, toenn er fagt,

baß Vgricota mit feinem ®ambf gegen bie V^ebigt be§ ©efei3e§ fon=

feguentertbeife auch ba§ Ebangeltum, Ebriftum at§ Erfütter be§ ©e*

fe^es unb bamit bas gange Ebriftentum aufbebe, gerner: Vgricota

roid bie Veue ober Vuffe nicht aus? bem ©efeb, fonbern aus bem

Ebangetium gelehrt haben, toeil nur aus bem Ebangetium eine Veue

ober Vuße au§ Siebe gu ©ott fommen fönne, toa§ freilich

ricfjtig ift. SSenn er nun aber bon ber au§ Siebe gu (Sott berbor=

gegangenen Vene fagt: ba§ ift „ber neuen ©efmrt erfte Staffel, ba§

redhte fauchen unb Vntüafeit bes ^eiligen ©eifte§. San ach ge*

toinnet e§ ein berglid] Vertrauen gu ©otte, er toerbe ibnt feine Sor=

beit gugute halten"

:

925
)

. fo grünbet er bamit ba§ Vertrauen gu ©ott

ober ben ©tauben an bie Vergebung ber ©ünben auf bie au§ Siebe

gu ©ott berborgegangene Veite, atfo auf bie Erneuerung unb £>eiti=

gung. 9Vit feinem neuen „Vietbobn§" rettet er nicht bie Sehre bon

ber Ved)tfertigung, fonbern biegt er in römifd)e Vabnen ein. Vimrnt

man biagu, baß Vgricota bei feiner togifd)en unb tbeotogifd)en Unftar*

beit fidh at§ Vetter ber Veinbeit ber d)rifttid)cn Sehre barftcECte 926
)

unb bie Sehre ber SBittenbcrger unb infonberbeit Sutber§ at§ irrig

923) Positiönes inter fratres sparsae 6—9. 0t. £. XX, 1625.

924) St. S. XX, 1659. 1656.

925) ßuige Summarien, S. 304: bei Sdpnib^aucf, S. 361. Sie „ßurjen

Summarien" 9lgricola§ erfd)ienen 1537, taurben aber, lacil atjnc Qenfur l)crau§=

Gegeben, untcrbrütft. ' ©. Ißlitt, 91(5.2 I, 452.

926) Positiones etc.. 13: „9luf baß bie d)riftlid)c ßcljre rein erhalten luerbe,

mufe matt benett Söiberftattb tun, tueldje lehren, ba§ (5bangclium falle allein beiten

geprebigt tuerben, bereit £er)en )uaor erfdjrccf t unb 3 erjd)lagcn finb burd) ba§

‘©efeb."
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bermarf, fo berftetjt man, baß Öutber gegen Stgricota eine sum Deil

febr fcJjarfe @prad}e führte unb beffen Stuftreten su ben „@turm=

minben" säblte, burcf) bie ber Teufel je unb je ba§ aufgegangene

Siebt be§ GrbatigeliumS auSauIöfdjen fudße.927
) ßftebr ©inselbeiten

be§ SüitinomiSmuS finb in ber folgenben Darlegung berüdfid)tigt.

3. ©efch uitb ©bangcliunt in ihrem Söibereinanber ober als

©egeitfäße.

@3 bebarf feiner ©ntfcbulbigung SutberS, biel meniger ift 3U

fagen, baß Sutber mißberftänblid) gerebet I)abe,m) menn er ©efeß

unb ©bangelium als bollfommene ©egenfäße befcfjreibt.

ßutber rebet an biefem fünfte aßerbingS febr entfliehen, Grr fagt

bom ©efeß uitb ©bangelium, baß fie „untereinanber aufs mei =

tefte gefd)ieben unb mehr als ©egenfäße boiteinanber

getrennt finb" (inter se longissime’distincta et plus quam contra-

dictoria separata sunt).929) Stber Sutber böt boßfommen recht, ©e=

feß unb ©bangelium finb ihrem Inhalte nach mirflicb boßfommene

©egenfäße; fie berbalten fid) tüte ^a unb Sfein gueinanber. SBäbrenb

baS ©efeß bom ßftenfeben bößige Übereinftimmung mit ben ©eboten

forbert, bte eS für bte Vefcbaffenbeit unb baS Dun be§ ßtfenfeben auf*

fteßt, unb aßen Delinquenten ©otteS 3orn berfünbigt, fteßt baS

Grbangelittm an ben ÜUJenfcben feinerlei fittlic£)e gorberungen unb

ftraft baber auch feine Übertretungen — auch nid)t bie ©ünbe beS

Unglaubens 93°) —
,

fonbern fagt bielmebr aßen Übertretern unb

bom ©efeß Verurteilten ohne aße gute Dualität unb SSerfe ißrer=

feitS ©otteS ©nabe um ©brifti mißen gu. @3 ift burcßauS feftgu*

927) Söiber bie Antinomer, XX, liilO—1023. — ©ine turp '-Biographie sitgri=

colas unb eine treffenbe 'Befchreitmng feines t5"t>nraftcr§ finbet fid) in fR©.2 I, 211

Don ©uftaD ißlitt. Tort ift and) auf bas eigentliche SJtotiD feines Auftretens gegen

1Dteland)tt)on tjingooiefen. Agrkola „mar ein begabter unb nid)t ungefd)idter

'JJtann. . . . Aber alles ©ute üerbarb feine mafelofe ©itetleit. Cutter, ber ihn

genau tannte, fdjrieb am 0. Tepmber 1540: Si velis seire. quidnam ipsa vani-

tas sit, nulla certiore imagine cognosees quam Islebii. Tiefer ©harafterfehler

machte ihn ftircfjenbiener untauglich. Agricola gehört pt benfenigen ©ehilfeu

ber ^Reformatoren, bie mehr gefchabet at§ genüßt haben". Ter üon 'fMitt erloähnte

tBrief ift an ^afob Stratner, föofprebiger in Berlin, gerichtet unb finbet fid) bei

be Aßette V, 319 f.; in ber St. £. Ausg. XXI b, 2535 ff.

928) ©egen Th°mafius, Tas 3?efenntniS ber et>.= tuth- ft. in ber ftonfcqucnj

f.
ißrinpps, S. 47 f. ©benfo in Togmengefd)id)te2 11, 425.

929) Ad Gal. ©tl. II. 105; St. S. IX, 447.

930) Ta§ ©bangelium forbert freilich ©tauben, ftraft aber nicht ben U n =
.

glauben, über biefeu qiunft mehr am Schlafe biefeS AbfchnittS.
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galten, maS eine fßnergiftifche Geologie bergeffen hat, baß bie*

f eiben ißerfonen, roelcfje baS ©efet$ fcfjulbig fßricht unb jurn

Stöbe berurteilt, im Grbangelium üon Schulb unb VerbammniS frei*

gefprodjen Serben. SDaS Grbangelium fennt, maS feine ©naben^u*

fagc betrifft, feinen Unterfcf)teb ätuifcfjen großen unb fteinen Sünbern,

3rt)if(f)en foldtjen, bie fidf richtig, unb foldjen, bie fid) nicht richtig ber*

batten haben, jnnfchen mehr ober toeniger Schulbigen ufm. GrS h^ifet

bielmehr: „GrS ift hie fein Unterfd)ieb; fie finb allzumal Siinber unb

mangeln beS fftuhmS, ben fie an ©ott haben fottten, unb roerben ohne

Verbienft gerecht auS feiner ©nabe, burch bie Grrlöfung, fo burd) Gshri*

ftum %@fum gefdjehen ift."
931

) GrS liegt bereits eine gälfchung beS

©bangeliumS burd) Veimifchung bon ©efeß bor, rt>enn bie ©nabe,

bie baS ©bangelium sufagt, auf anbere unb anberS befcfjaffene, relatib

beffere ober meniger fdjulbige Verfonen bezogen roirb, als über meld)e

baS VerbammungSurteil beS ©efeßeS geht. freilich forbert baS Grban*

gelium ben © I a u b e n. ®afe baS ©bangelium ©lauben f o r b e r e

,

ift SdjriftauSbrucf,932) alfo nid)t in fritificren. Sfber ber ©laube,

ben baS ©bangelium forbert, ift nicht eine gute Dualität im

3J?enfd)en ober eine menfdjlidje ßeiftüng in irgcnbeinem Sinne,

fonbern baS gerabc ©egenteil bon aller Seiftung feitenS beS 9Wcn*

fdhen, roeil nach ber Schrift baS „burch ben ©lauben" (did xrjg mo-
rewg) fo biel ift als „ ni d)t auS ben Werfen" (oi’x e£ i'gywv).933)

SDaß ©ott ben ©lauben an baS Gfbangelium forbert ober ge*

bietet, hat ben Sinn, bah eS ©ott mit ber ©nabencrbietung im

Grbangelium boller Gern ft ift.
934

) Sobann fteht eS fo, baß baS

Gfbangelium ben ©lauben, ben eS forbert, ohne beS SRcnfchen iöfit*

toirfung felbft herborbringt. 2)er ©laube, ben baS ©bangelium
forbert ober gebietet, ift, mie ßuther fagt, fein im ©efeß „geboten

SBerf", toie ßiebe, ©ehorfam uftt). im ©cfeß geboten toerben, fonbern

ber ©laube ift eine SBirfung ber Verhetzung (opus promis-

sionis). %nbem nämlid) baS ©bangelium ©lauben forbert ober ge*

bietet, fßricht eS felbft ben ©lauben in baS ^erg hinein, toie ber

®erfermeifter in VhiliWh burch ben ^mßeratib beS 9IboftelS ^auIuS:

„©laube (morevoov) an ben $Grrrn I^Gcfum Gfhriftum" gläubig

inirb.935) Um bie böllige Verfdjiebenheit bon ©efeß unb Gcbangelium

ihrem Inhalt nad) ins Sicht in fteßen unb feftjuhalten, haben bie

alten Stheologen Weiterhin auf bie berfdjiebene Vefchaffenheit ber

Verheißungen beS ©efeßeS unb beS ©bangeliumS hingemiefen

931) <Röm. 3, 23. 24. 932) 1 3of). 3, 23. 933) (fpß. 2, 8. 9.

.934) 93g(. bie weitere Darlegung II, 528. 935) (?. 'H. 58, 353 f.
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unb bie Zerbeißungen bes> ©efeße§ bebingte (promissiones con-

ditionales) unb bie be§ ©bangelium§ reine ©nabenberßeißun»
gen (promissiones gratuitae) genannt. SSir müffen, Inas einige

Slntinomer Beitritten,936) auf ©runb ber Schrift freilid^ auch bon

Zerbeißungen be§ ©efeße§ reben, meil ba§ ©efeß benen, bie

e§ toirflid^ Balten, ba§ Seben gufagt. ®al. 3
, 12: „Der äftenfcf),

ber e§ tut, ttrirb baburdß leben", 6 noirjoag avxa. av&Qianog ^rjoexai

lv avrolg. Zergleidßt man aber bie Zerbeißungen be§ ©efeße§ mit

benen be£ ©bangelium§ in begug auf ißre Zefcfjaffenbett, fo finb fie

bößige ©egenfäße. Die Schrift ift fefjr befliffen einäufctjörfen,

baß ba§ ©efeß nur ben ZJenfdßen ba§ Seben berßeißt, bie ba§ ©e=

feß tatfacßlicß unb in aßen Stücfen gehalten Baben, tdie fcßon au§

ben eben angeführten Scßriftmorten berborgeßt. Sobann ift aur

©ßarafterifierung ber Zerbeißungen be§ ©efeßes) baran gu erinnern,

mit melchem fftacbbrucf ©briftu§ folche, bie auf bem SSege bes> ©e»

feße§ ba§ emige Seben ererben moßten, auf ba§ Dun be§ ©efeßeS

Binmeift: „Due ba§, fo mirft bu leben." 937
) Sichten mir anberer»

feit§ barauf, mie bie Zerbeißungen be§ f ban geliunts in ber

(Schrift befchrieben merben, fo geminnen mir ben ©inbrucf, al§ ob

bie Schrift ficß nicht genug tun tonnte in Zegeugung ber Datfadße,

baß ba§ ©bangelium ben äftenfdßen ©eredßtigfeit unb ßeben 311»

fagt, bie bas> ©efeß nicht gehalten haben. Sie häuft bie particulae

exclusivae: „ohne ©efeß", „ohne be§ ©efeße§ SSerfe", „nicht aus)

ben SBerfen", „nicht au§ ben SSerten be§ ©efeße§".938
) fftocß anbers

aus>gebrücft, berhalten ft<h bie Zerbeißungen be§ ©efeße§ unb bie

Zerbeißungen be§ ©bangelium§ fo gueinanber: Da§ ©efeß fßricht

ben Ztenfdßen gerecht, ber in ficß gerecht ift; ba§ ©bangelium

hingegen fpricßt ben ZJenfcßen geredet, ber in ficß gottlob ift.

Slu§brucflicb fagt bie Schrift, baß ber ©laube an ba§ ©bange»
I i um ber ©laube ift, melcßer an ben ©ott glaubt, ber ben © o 1 1 *

I o f e n (xov äoeßff) gerecht fpricht.
939

) — Sludß hier muß ber Zoll»

ftänbigfeit megen mieber baran erinnert merben, baß bas> SSort

„Zebingung" mehrbeutig ift. Z?an fann ben Slu§brucf „bebingte

Zerbeißung" jur Zefcßreibung ber Zerbeißungen be§ ©bangelium§

nicht berbieten, meil auch bie ebangelifdhen Zerbeißungen in Säßen

3um 21u§brucf fommen, bie ber grammatifcßen gorm nach Zebin»

936) 5lnbrea§ $oad) Don ©rfurt unb hinten Otto bon 9iorbf)aufen bertraten

ben ©atj, ba§ ©efe^ fjabe überhaupt feine Sßerfjeißung ber Setigfeit. @cf)Utffet=

bürg, Catalogus IV, 276. $d)mib:.'&aud, 363.

937) Suf. 10, 28, 938) 3tihn. 3, 21. 28; Orpf). 2, 9; @af. 2, 16.

939) 31öm. 4, 5.
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•gungSfübc finb, fftöm. 10, 9: idv moxevoyg . . . oootiqor}. Stber bie

ßebrer, toelcbe ben Urtterfcf)ieb gtoifcben ©efeb unb ©bangetium ber=

fteben unb feftbatten, erinnern baran, bah „33ebingung" in Sebim

gungSfäben, bie inS © e f e b geboren, atterbingS eine menf<hti<he

ßeiftung begegnet, tnie in bem ©a&: „2ßenn bu baS ©efeb bjältft,

lüirft bu leben." Sk SebingungSfäben aber, bie in baS ©bange =

lium geboren, toie ber ©a&: „Söemt bu gtaubft, toirft bu felig",

begeidjnet ber ©taube nidjt eine ßeiftung ober ein 2Berf, fonbern

bie 2trt unb Söeife ber Aneignung (modum applicationis). 3)er

©ab: „Sßenn bu glaubft, toirft bu felig" bat nicht ben ©inn: „2Benn

bu ©tauben teifteft, toirft bu felig", fonbern: auf bent SBcge beS

©taubenS, ohne eigene ©üte unb Sei ft ungen, toirft bu

felig.
940

) Ouenftebt bebanbelt bie grage: An promissiones evange-

licae sint conditionales unter einem befonberen Stbfcbnitt.
941

)

Hüffen toir ©efeb unb ©bangetium, auf ihren Inhalt gefeben,

mit ßutber als eontradictoria feftbalten, fo fcbeint eine unübertoinb=

liebe ©cbmierigfeit gu entfteben. Sßenn ©ott im ©efeb bie ©iinber

ihrer ©ünben megen gum Stöbe berurteitt unb im ©bangetium bie=

fetben ©i'mber — benn es ift unter ihnen fein llnterfcbieb — abfot*

biert unb ihnen baS Seben gufpricbt, fo fcbeint gu folgen, bah meber

ber .«porer be§ SßorteS ©ottcS meih, ob er ba§ 2ßort be§ StobeS ober

ba§ SSort beS SebenS auf fi<b belieben foHe, noch auch ber ißrebiger

3u miffen imftanbe ift, ob er in ber Slntoenbung beS SßorteS auf be=

ftimmte ifßerfonen biefen fagen foH: „SDu bift ein ®inb beS StobeS"

ober: ,,©u fottft nicht fterben, fonbern leben, benn ber ^>©rr bat

beine ©ünbe toeggenommen." Um biefe fcbeinbare SSermirrung gu

beben, bat man je unb je gu ber StuSfunft gegriffen, ben Stroft

beS ©bangetiumS nur benen au berfünbigen, bie bereits anbere unb

beffere 9Ö7enf<hen gemorben finb. SSir erfannten biefe 9XuSfunft fcbon

als eine irrige. 2)ie fcbeinbare Sßertoirrung mirb nur baburdb in

rechter SSeife gehoben, bah mir unS auS ber ©chrift über einen

meiteren Unterfchieb gtoifcben ©efeb unb ©bangetium belehren taffen.

©S ift biefer, bah b e t b e ihre berfchiebenen, f dj a r f

gegeneinanber abgegrengten ©ebiete haben, auf
benen fie innerhalb ber ^»eitSorbnung (olxovo/uia)

gur ©eltung fommen f ollen. ®aS ©efeb ift freilich ohne

alten 2Ibgug gu berfünbigen,942) aber nur gu bem Sboedf, um im

940) 3Sqt. bie Zitate au§ $?eerbranb, ©ebaftian ©djmibt, ©erfyarb TI, 37,

Dtote 97.

941) Systema II, 1018 sqq.

942) SRattl). 5, 17. 18; ©al. 3, 10; ütöm. 1, 18; 3, 9—19.



272 ©efefc unb ©toangelium.

SVenfdjen bie Gcrfenntniä feiner @ünbe unb Verbammung§»ürbig-

feit au »irfen. ©obalb biefer 3toecf erreicht ift, ba§ ift, fobalb ber

SWenfcf) 3erfd£)Iagenen £>eräen§ fragt: „2öa§ mufe idj tun, bafe icb

felig »erbe?" bann ift be§ ©efebe§ su fdjmeigen. (£§ ift nidjt eine

firdflicbe, fonbern eine göttliche Trbnung, bafe ben erfcbrocfenen

bergen nicht ba§ ©efeb, fonbern nur ba§ ©bangelium geürebigt

»erbe, ba§ ben ©ünbern, »ie fie finb (“Just as I am”), Ver-

gebung ber <Sünben unb bie ©eligfeit ohne ©efeb unb Sßerfe um
©brifti »itten jufagt. ^n ben ®ate<f)i§men ift bie§ et»a fo au§ge-

brücft: „Ta§ ©efeb ift ben fixeren, ba§ ©oangelium ben armen

©iinbern au brebigen." $n ben ©dfriftmorten Vom. 10, 4: „(£bri=

ftu§ ift be§ ©efefceg Qmbe; »er an ben glaubt, ber ift geredjt" ift ba§

©ebiet be§ ©efebe§ gegen ba§ ©ebiet be§ @t>angelium§ genau abge-

grenjt, unb bie VIIeinBerecbtigung be§ ©OangeIium§ auf

bem Territorium ber jerfdblagenen unb gebemütigten ^erjen ift in

ber Btoecfbeftimmung be§ ©0angeIium§ auggefbrodjen: „su Oer-

fünbigen ba§ ©oangelium ben Vrmen, ju Oerbinben bie aerBrodjenen

fersen".943
) Tiefe ©renjregulierung 5»ifd£>en ©efeb unb GcOangelium

ftef)t feft au§ ber ©djrift Viten unb Veuen Teftament§, infonbcrbeit

aud§ au§ ber $ra£t§ ©brifti unb ber Vpoftel.944) Sutber: 945
) „Ta§

©efeb bot fein %izl, »ie »eit e§ geben unb »a§ e§ au§ridbten foll,

nämlidb bi§ auf ©briftum, bie Unbufefertigen fdjrecfen mit ©otte&

Born unb Ungnabe. Teggleidjen bat ba§ ©Oangelium audb fein

fonberlidb Vmt unb SBerf, Vergebung ber ©ünben ben betrübten

©e»iffen ju brebigen. . . . 2öo nun ba§ ©emiffen redjt getroffen

»irb, bafc e§ bie @ünbe red^t füblt, in Tobe£nöten ftetft, mit Strieg,

Veftilens, Vrmut, ©djanbe unb bergleidben llnglücf beloben »irb unb

al§ ba§ ©efeb füridbt: Tu bift be§ Tobe§ unb üerbammt, bie§ unb

ba§ forbere idb Oon bir, ba§ baft bu nidbt getan nodb Oermocbt 3U

tun — »o ba§ ©efeb, fage idb, alfo bereinfdjlägt unb fdtjrccft ben

SVenfdben mit Tobe§= unb £>öEenangft unb Ver3»eiflung, ba ift e&

benn bobe Seit, ©efeb unb ©Oangelium Ooneinanbcr 3u fctjeiben

»iffen unb jebe§ an feinen Ort ju »eifen. $ier fdbeibe, »er

fdbeiben fann; benn b»r ift @<f)eiben§ Beit unb Vot. hierher ge=

bört, ba§ @t. Vaulu§ fagt: ,©be benn ber ©laube fam, »urben

943) 3ef. 61, 1; Cut. 4, 18.

944) 9latfjan unb Tatoib, 2 Sam. 12, 13. ©fjriftuS unb bie Sünberin, ßuf.

7, 48. s}ktru§ am s
}lfingfttage,

s
3lboft. 2, 37—39. s

)Jaulu§ unb Sita§ unb ber

Äerfermeifter bon 'llfjilibin, Wpoft. 16, 27—31. Tie ©emeinbe }u ttocintl) unb ber

93httfcf)änber, 1 Hör. 5, 1—5; 2 Hör. 2, 6—8.

945) ^Brebißt über ©al. 3, 23. 24, „31om Untcrfdjicb 3 tr>ifdf)en bem ©efetj unk

Pbangelio". @t. ß. IX, 798 ff. •
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mir unter bem ©efefc bermal)ret unb Berftfßoffen/ . . . SDarunt, menn
ntitf) ba§ ©efe£ Befcfyutbigt, itf) t)abe bie§ unb ba§ ntdjt getan, itf) fei

ungerecht unb in ®otte§ ©tfjulbregifter gefdjrieben, mufe itf> Befemten,

e§ fei aße§ mal)r. 2lBer bie golgerebe: ©arum Bift bu Berbammt,

mufe itf) nict)t einräumen, fonbern midi) mit ftarfem ©tauben mehren

unb fagen: üftatf) bem ©efefc, meltfje§ mir meine ©tijulb redfjnet. Bin

itf) rnolß ein armer, Berbammter ©ünber, aBer itf) appelliere
Born ©efe^ jum ©Bangelio, benn ©ott t>at über ba§ ©e=

fefc notf) ein anber SBort gegeben, ba§ Reifet ba§ ©Bangelium, meIdje§

un§ feine ©nabe, Vergebung ber ©ünben, emige ©eretfjtigfeit unb

SeBen ftfjenft, baju frei» unb loSfüridjt Bon beinen
©Freden unb 23erbammni§ unb tröftet ntitf), alle ©tfjulb

fei Besauft burtf) ben ©ol)n ©otte§, ^@fum ©t)riftum felbft. ®arum
t)otf) Bonnöten, bafe man Beibe 28orte retfjt miffe su lenfen unb pan-

beln, unb fleißig jufefie, bafe fie nid^t ineinanberBermengt merben."

3ur redeten ©djeibung Bon ©efefc unb Qrbangelium gehört baf)er auct),

bafe ba§ ©Bangelium al§ ba§ „l)öl)ere SBort" erfannt merbe, mobei

e§ ©ott bem erftfjrotfenen ©ünber gegenüber Bleiben laffen miß.

ßutfjer fügt Ißnäu: „Sßenn nun Beibe, ©efefc unb Gibangelium, auf»

einanberftofeen, unb ba§ ©efetj finbet mttf) einen ©ünber, Beftfjulbigt

unb Berbammt mitf), ba§ ©Bangelium aber füricfjt, 2)?attt). 9, 2

:

,©ei

getroft, bir finb beine ©ünben bergeBen', bu foßft felig fein: Beibe§

ift @otte§ SBort; meinem aber foll itf) folgen? ®a§ lepvt

bitf) ©t. $aulu§
:
,28enn ber ©taube fommf, fjjridfjt er, ,fo finb mir

nitfjt mef)r unter bem 3uä)tmeifter*, fo f) ö r t b a § © e f e fc auf.

®enn e§ foß unb mufe al§ ba§ geringere SBort bem ©Bangelio ©tatt

unb fftaum geben. 93eibe finb fie ©otte§ SSort, ba§ ©efet) unb ©ban»

gelium, aber fie finb nicfjt Beibe gleicf). ©ine§ ift niebriger, ba§ anbere

popex; eine§ ftfjmätfjer, ba§ anbere ftärfer; eine§ geringer, ba§ anbere

größer. SBenn fie nun miteinanber ringen, fo folge itf) bem @ b an =

gelio unb fage: 2lbe, ©efefc!"
946

)

3ur Darlegung ber SScrfcfjiebcnfjeit Bon ©efe^ unb ©bangeliunt

gehört audj ber £inmei§ auf ipve Berftfjiebenen @rfenntni§»
gu eilen. SSä^renb ba§ ©efefc bem SFienftijen notf) Bon 97atur Be»

fannt ift, ift Bon bem ©Bangelium nie ein ©cbanfe in ba§ §ers aucf)

946) 2)afe btefe SRebetoeifen 8utl)er§ Dom „ttieberen" unb „Ijöljeren" 28ort, bie

ficf) auf ben @eltung§bereid) be§ @cfet}e§ unb be§ ©t>angeHum§ innerhalb

ber götttidjen §eiI§öfonomie beaie^en, ber @ d) r t f t gemäfe ftnb, erfjeUt au§

©cbriftftenen tote )Röm. 10, 4; 5, 20. 21; 2 ßor. 3, 7 ff.; 5 ÜJlof. 18, 15 ff.; 3er.

31, 31 ff. ;
£ebr. 8, 6—13.

tf. Sßieper, Dogmatil. III. 18
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ber meifeflen unb Bürgerlich beften Rtenfchen gefommen. OaS ©ban=

gelium ift lebiglicfj burch ©otteS Offenbarung im SB o r t unter ben

SRenfdjen befannt gemorben. 2futf> auf biefen ünterfdjieb gmifdjen

©efeh unb ©bangelium f)inftct)tlTct) ihrer ©rfenntniSquellen macht bie

©chrift fefir angelegentlich aufmerffam. ©ie fagt Röm. 2, 14, 15 bont

©efeb, bafs bie Reiben, bie baS gefdjriebene ©efeh nicht hoben, fidh

felbft ©efeb finb, meil beS ©efeheS SBerf, baS ift, baS bom ©efeh

©ebotene, in ihren fersen getrieben fleht. Vom ©bangelium him

gegen heifet eS l®or. 2,7 ff.: „Seicht eine SßeiSfjeit biefer Sßelt, audh

nicht ber ©berften biefer SBelt, melche bergehen, fonbern mir reben

bon ber heimlichen, berborgenen SBeiSheit ©otteS (oocpiav tieov ev

juvorrjgtcp, xrjv änoxEXQVfxfxEvrjv), melche ©ott berorbnet hat bor

ber SBelt gu unferer $errli<hfeit, melche feiner bon ben Oberften

biefer 2Mt erfannt hot; benn mo fie bie erfamt hätten, hätten fie

ben §©rm ber ^errlidjfeit nicht gefreugigt, fonbern, mie gefchrieben

fleht: OaS (a) fein Sfuge gefefjen hot unb fein Ohr gehört hat unb

in feine§ Sbtenfchen #
$erg gefommen ift {etü xagdtav ävftgamov ovx

ävEßg), baS ©ott bereitet hot, benen, bie ihn lieben. ItnS aber hat

eS ©ott offenbaret burch feinen ©eift." 947
) OeShoIb bieten auch alle

heibnifdjen Religionen, meil fie fämtlich ©efebeSreligionen finb, nicht

bie geringfle ftfynlidjteit mit ber chrifllichen Religion bar. ©S ift

freilich bei ben meiflen neueren Vertretern ber bergleichenben Reli*

gionSforfchung ©itte gemorben, eine &fm!i<hfeit, ia mefentliche ©leid)*

heit gmifchen ben fjeibnifchen Religionen unb ber chrifllichen gu fön=

jtalleren.948) 3u biefem Refultat fommen fie in ber SBeife, bafg fie

baS ©bangelium bon ©hrifto, bem ©efreugigten, als unmefentlieh bon

ber chrifllichen Religion auSfcheiben. ©o g. V. $fleiberer 949
) unb $ranf

V. ^ebonS.950
) Oie Verfdjiebenheit gmifdjen ©efeh unb ©bangelium,

auf ihre ©rfenntniSqueften gefehen, geftaltet fi<h tatfächlich auch gu

einem © e g e n f a h , infofern ber natürliche 9Renf<h bie ihm ange*

borene ©efeheSreligion gegen baS ©bangelium geltenb macht, ©r

hält baS ©bangelium bon ber ©nabe ©otteS in ©hrifto für ein äfrger*

niS unb eine Oorheit,951) bis bie ihm im bergen fteefenbe „opinio legis“

burch öoS ©bangelium ütermunben mirb.952
)

947) Qs§ tourbe fetjon öfter baran erinnert, baff naef) bent Kontert biefe Söorte

frei) niefjt auf bie einige ©eligteit, fonbern auf ba§ @t)angelium besiegen.

948) ©anj anber§ aber 2ttar 9Rütter=£)r.forb; fielje II, 2, $Intn. 8.

949) Religion unb ^Religionen. 1906, @. 215 ff.

950) An Introduction to the Study of Comparative Religion. 1908, p. 69.

951) 1 tfor. 1, 23; 2, 14. 952) 5tf)oI. 134, 144.
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Sei ber grage, inwiefern ©efep unb ©bangelium ©egenfäpe
feien, ift aucp bie ©pesialfrage befjanbelt morben, ob baS ©bangelium

ober baS ©efep bie ©ünbe beS Unglaubens ftrafe. 2)ie

®onforbienfotmeI leprt, mie bereits gejagt mürbe, bap bie ©träfe

beS Unglaubens bem ©efep, nidpt bem ©bangelium susumeifen fei,

menn „©bangelium" im eigentlichen ©inne genommen mirb. ©egen

biefeS Urteil ift in alter unb neuer 3eit eingemenbet morben, eS fei

nidji einsufepen, mie baS ©efep ben Unglauben ftrafen fönne, ba eS

nicptS bom ©lauöen miffe. SDarum fei bie ©träfe beS Unglaubens

notmenbig in baS ©bangelium 3U berlegen. SDieS mar, mie ©erparb

gelegentlidp bemerft, baS ^auptargument (palmarium argumentum)

aucp ber fpäteren ißpilippiften ober ®rpptoca!biniften.952ä) 5tucp granf

finbet bie ©adpe recpt bebenflicp.952b) dagegen ift auf ein doppeltes

aufmerffam 3U macpen: 1. 97acp allem, maS mir bom ©bangelium im

eigentlicpen ©inne auS ber ©cprift miffen, fann man aucp nicpt im

entfernteften auf ben ©ebanfen fommen, bap baS ©bangelium bie

©iinbe beS Unglaubens ftrafe. 2. 9?acp aEem, maS mir bom ©efep

auS ber ©cprift miffen, fann baS ©efep eS maprpaftig nicpt unter*

laffen, mit allen anbern ©ünben aud) bie ©ünbe beS Unglaubens 3U

ftrafen. 3BaS ben erften ifJunft betrifft, fo erinnern mir unS baran,

bafe eine fepr enge Sesiepung smifcpen bem ©bangelium unb bem

SSerbienft ©prifti beftept. 2)aS ©bangelium teilt auS, maS

©priftuS ermorben pat. ©priftuS aber pat aller SBelt bie Vergebung

aEer ©ünben, alfo aucp ber ©ünbe beS Unglaubens, ermorben. ©o
teilt nun aucp baS ©bangelium, mie bie Vergebung aEer ©ünben,

fo aucp bie Vergebung ber ©ünbe beS Unglaubens auS. 2ßie foEte

alfo baS ©bangelium, baS bie ©ünbe beS Unglaubens Vergibt,

basu fommen, bie ©ünbe beS Unglaubens nocp 3u ftrafen? 2Bir

müßten unS baper entfdpliepen, ©prifti SSerbienft unb baS Sßefen beS

©bangeliumS 3u leugnen, menn mir in baS ©bangelium, im eigent*

fiepen ©inne genommen, bie ©träfe beS Unglaubens berlegen moEten.

ferner: SBürbe baS ©bangelium ben Unglauben ftrafen, fo mürbe
eS aucp bie ©laubigen immerfort nur berbammen, meil fiep aud)

952 a) ©erfjdrb toeift L. de ev., § 105 barauf f)in, baff 5lgricoIa§ Siefen bom
©toangetium al§ SBufcprebigt bon ben $rt)f>tocaitnniften eifrig berteibigt tourben,

ut apparet ex catechesi et theaibua anno 70. et 71. ibidem [närnlid) in 5öit*

denberg] editia. S3gl. SCflünfcper, 2>ogmengefd). (tJleubeder) III, 576.

952 b) $ogm. ©tubien, @. 114: ,,©)ie ©djtoierigfeit ift biefe, baff bie riigenbe

unb ftrafenbe Munition be§ ©efetjeS bod) nur bie ,S?ef)rfeite ift feiner forbernben

unb gebietenben; bie erftere tann ber 9latur ber ©adje nad) nidjt toeiter reidjen

al§ bie teuere."
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in Öen (Sräufrigen neben bem Glauben ftetS noä) biel Unglaube finbet,

bet ihnen mabtlicb fcbmet auf baS ©einigen fällt. 3Sof)in alfo füllten

mit fließen mit bet ©cEjttlö beS Unglaubens, bie mit täglich befennen

miiffen, menn auch baS ©bangeliunt bie ©iinbe beS Unglaubens fttafte,

anftatt fie gu betgeben? 9loä) mebr: Söiirbe baS ©bangeliunt ben

Unglauben fttafen, fo fönnte überhaupt fein äftenfdj gunt ©tauben an

baS ©bangeliunt fommen, baS ift, ein ©brift metben, meil jebet

äftenfd) ungläubig ift, ef)e et gum ©tauben fornmt. SDabet metben

mit bet ®onfotbienfotnteI guftimmen miiffen, menn fie fagt: „3)em*

nach betmetfen mit unb galten eS fiit unrecht unb fcpäblich, menn

gelefjtt mitb, bafe baS ©bangeliunt eigentlich (proprie) eine 23ujg=

obet ©trafprebigt unb nicht allein eine ©nabenptebigt fei, babutch

baS ©bangeliunt miebet gu einet ©efeplebte gemalt, baS SSerbienft

©brifti unb ^eilige ©ctjtift betbunfelt, bie ©Stiften beS SttofteS be-

raubt unb bem ^apfttum bie Zur miebetum aufgetan mitb." 952c
)
—

Unb nun bet anbete Sßunft, mie baS ©efep bagu fommt, ben Un=

glauben gegen baS ©bangeliunt gu fttafen, ba baS ©efep, an f i ch

übet fiit fidj genommen, nichts bon ©bangeliunt unb ©taube

meife. £iet hoben mit unS batan gu etinnetn, bafj ©efep unb ©ban=

gelium nicht als Stbftrafta in bet&uft fcpmeben, fonbetn beibe ©otteS

SBott an bie Sftenfcben finb. 2)aS ©efep ift Deus propter peccata dam-

nans, unb baS ©bangeliunt ift Deus propter Christum absolvens sive

iustificans. SSatum füllte ©ott nun nicht auch bie SSetacEjtung feinet

©nabe, baS ift, ben Unglauben, feinet ©trafbetätigung als Deus prop-

ter peccata damnans untetmetfen? 5Die ®onfotbienfotmel btiidft bie

Sachlage fo auS: 952d
) „9llfo (hac ratione) ftraft baS ©efep ben Un=

glauben, menn man ©otteS SSott nicht glaubt. SBeil nun baS

©bangeliunt, metcbeS allein eigentlich leimt unb befiehlt an ©briftum

glauben, ©otteS 223 ott ift, fo ftraft ber ^eilige ©eift butcb baS

2tmt beS © e f e p e S auch ben Unglauben, bafj fie nicht an ©briftum

glauben, meldbeS ©bangeliunt bodj allein eigentlich lehrt bon bem

feligmadjenben ©tauben an ©briftum." 223it miffen febt mobl, baf3

hiermit nicht erflärt ift, mie in ©ott gugleidb ©efep unb ©bange*

lium fein fönnen. ©S bängt bieS bamit gufammen, bah bet bieS =

feitigen ©otteSerfenntniS, baS ift, bet ©otteSerfenntniS in biefem

ßeben, baS fbietfmal anbaftet: ägn yivcboxw ex /uegovg, „iept

etfenne icb’§ ftücfmeife"

.

952

e

) — ®ah baS ©bangeliunt eine 23uh*

unb ©frafptebigt fei, bat man and) butcb einen ^inmeiS auf baS

952 c) ftonforbienf., ©. 535, 11; 639, 27.

952 d) ©. 637, 19. 952 e) 1 Äor. 13, 12.
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£eiben uttb (Sterben ©btifti betoeifen tooden. ®et ©ebanfengang toat

ungefaßt biefer : ©fjtifti Seiben uub Sterben gehört ofjne B^etfel

in bal Qfbangeliutn. idun tottb aber butd) öeibeti bie ©ünbe
geftraft, toeil toit bataul etft tedjt bie ©töfje bei 3ontel ©ottel

uub ber menfdjlid)en ©cfjulb etfemten. golglid) ift bal ©bangelium

eine Sufe= unb ©ttafbtebigt. Vorauf ift gu fagen: gteiltdj fann uub

fod and) aul bem Seiben unb ©tetben <£^rifti bet 3otn ©ottel übet

bie ©ünbe bet Sdenfdjen gelebtt toetben. ©firiftul felbft bettoenbet

jo bie Statfadje feinel ßeibenl unb ©tetbenl.9^2f
) 2Ibet fofent biel

gefd)ief)t, toitb nid)t (üfbangelium, fonbem ©efeb geptebigt, toenn

beibe SBotte in i£)tem eigentlichen ©inn gebtaudft toetben. 2tud)

biel ift in bet ®onfotbienfotmeI flat beraulg efteltt, toenn fie mit

ßutbetl SSotten fagt: 952g
) „@l ift adel bei ©efe^el ^tebigt, toal

ba bon unfent ©ünben unb ©ottel 3ötn ptebigt, gefdjefje, toie

unb toann el toode. . . . %a, toal ift füt eine entftlidjete, fdftecf»

lidjete 9Tngeige unb ^tebigt ©ottel 3ornl übet bie ©ünbe benn eben

bal Öeiben unb ©tetben (£f)tifti, feinel ©ofmel? 2fbet folange biefel

adel ©ottel 3°™ btrebigt unb ben Sdenfdjen fdj redet, fo ift el

bod) nidjt bei ©bangetii nod) (Sbjrtfti eigene ^tebigt, fonbent

ddofel unb bal ©efeb übet bie Unbufcfettigen. ®enn bal ©ban»

gelium unb (ffjriftul ift io nid^t geotbnet unb gegeben gu fdjteden

nod) gu betbammen, fonbetn bie, fo etfdjtedt unb blöbe finb, gu

tröften unb aufgutidften." ^n bet Bpitome beifet aud) bal ©dfteden

mit ©fjrifti ßeiben unb Sterben „ein f t e m b e § 5Tmt (alienum opus),

baburdj er fommt gu feinem eigenen 2Tmt (proprium suum offi-

cium), bol ift, ©nabe btebigen".952h)

4. ©efei? unb ©bangeltunt in tfjrer SBerbinbung ntitetnanber.

©efeb unb ©bangelium finb nicht nur ftteng gu fdbeiben, fonbetn

auch in bet ^tayil auf bal engfte miteinanbet gu betbinben. £ u t b e t •

btüdt biel fo aul: „SBietoofjI jene beiben bem Inhalt nadb (re ipsa)

febt toeit boneinanbet (remotissima) finb, fo finb fie gugleidj aufl

engfte betbunben in ein unb bemfelben £>etgen. idicE)t§ ift enget bet=

bunben all $utd)t unb 3wbetfid)t, ©efeb unb ©bangelium, ©ünbe
unb ©nabe! 2>enn fie finb fo berbunben , bafj bal eine bon bem
anbetn betfdjlungen mitb (absorbeatur). ®elbalb fann el

952 f) Su!. 23, 27 ff. 33. 31: „2)enn fo matt ba§ tut ont grünen &0 I 3 ,
toa§

miß am bürren toerben?"

952 g) 635, 12. 13. 952 h) 535, 10.
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feine matfiematifcije 33erBinbmtg geben, bie btefer gleidtjfäme." 953
)

SDiefe enge SSerBtnbung ftnbet fidt) fcfjon Beim (£f)riftmerben

ober in ber 93ef eljrung. ®ie 33efefjrung gefcfjiei)t freilid) in

bem SIugenBIiif, in meinem ber ©lauBe an ba£ © B ang elium
im bergen aufleucijtet.954) StBer bte im ©bongeltum bargeBotene

Vergebung ber ©ünben nimmt nur ber Eftenfctj burcf) ben ©lauben

an, ber burd) ba£ ©efefj gur SrfenntniS feiner 33erbammung£=

mürbigfeit gefommen ift. 2Ber balier baS ©efefj nidjt prebigert

moEte, mürbe aud) ba£ ©Bangelium ober ßfiriftum in feinem @r=

löfermerf nidEjt gur SBirfung fommen laffen. 2)ie£ ift e£, ma£ Sutfjer

Bei ber SBefämbfung be£ SIntinomiSmuS fo grünblidj unb in mannig»

facfjen SSenbmtgen au£füf)rte. 2lud) o Bfef tiö ober bem ^nlialte

nad) Begieren fidj ©efefc unb GfBangelium in ber Sßeife aufeinanber,

bafe ba£ ©Bangelium gerabe ba£ barBietet unb fdjenft, ma§ ba£

©efetj forbert. £)a§ ©Bangelium fagt, mie aEgemein gugegeBen mirb,

Bon ©fjrifti ©rlöfungSmerf. ©fjrifti ©rlöfungSmerf aber Befielt barin,

baf} (£f)riftu£ an ©teile ber Stfenfdjen mit feinem BoEfommenen ©e=

Iforfam ba£ ben Eftenfdjen gegebene © e f e£ erfüEt 955
) unb bie ©träfe

für bie Übertretung beSfelben getragen fiat.
956

) ©arurn fagt Sutfjer

mit 9tedjt, bafj bie Slntinomer mit ifirer gorberung, bie iprebigi be§

@efebe£ aus ber ®irdfe gu BerBannen, foBiel an ifjnen ift, ber Greife

aud) ba£ ©Bangelium unb ßfiriftum nehmen. ßutfier fdjreibt:

„Sßenn ba£ ©efef) meggenommen mirb, meifj niemanb, ma£ ßfjriftuS

ift, ober ma£ er getan f)at, ba er ba£ ©efef) für un£ erfüEie." ferner:

„2Sa3 Befiältft bu Bon ßfirifto, menn ba£ ©efetj, meldfeS er erfüllt fiat,

aufgefioBen ift, unb bu nidf)t meifjt, maS er erfüllt fiabe?" 957
) ferner:

„2Bo miE man lernen, ma£ K^riftuS ift, ma£ er getan fiat für un£,

mo mir nid)t miffen foEen, ma£ ba£ ©efefc fei, meldjeS er für un§

erfüEt f>at, ober ma£ ©ünbe fei, bafür er genuggetan fiat?" 958
) ünb

fefjen mir auf bie 33egief)ung, in ber im bergen b e £ e n f df e n

bie Sßirfungen be£ ©efetjeS unb be£ GfBangefiumS gueinanber fielen,

fo Mafien mir bie ©adjfage, bafs ba£ ©Bangelium mit feinem 9tecfjt=

fertigungsurteil baS ©efet? mit feinem SerbammungSurteil über»

m i n b e n ober „Berfdffingen" mu|, „®enn ©nabe" (bie baS @man=

953) Ad Gal. (Stl. (lat.) II, 113; ©t. 8. IX, 454.

954) «poft. 11, 21; ftol. 2, 12 ufto. 955) ©at. 4, 4. 5; 2Jtatt$. 5, 17.

956) ©at. 3, 13; 3ef. 53, 4—6.

957) fünfte SiSput., ©ä^e 61. 67. XX, 1646. .

958) 2ßtber bte 5tnttnomer, XX, 1616. Qtoette ®i§putatton toiber bte 5tntb

nomer, XX, 1634, ©ätje 25. 26.
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geltum gufagt) „fod friegen unb fiegen in un§ miber ba§ ©efeb unb

©iinbe, baft mir rtid^t bergtoeifeln." 959
) 3)arum tft Sutf)er§ Urteil

über ben 2tntinomi3mu§ fachgemäß, „baf* ber Teufel burdh biefe

©eifterei nicht ba§ ©efeb meinet toeggunehmen, fonbern © t) r i *

ft um, ben ©rfiiHer be§ @efebe§".960
)

915er and» nadffbem ein 30tenfdh ein (Sfjrift g e m o r b e n ift,

berbinben fich bei ihm noch ©efeb unb ©bangelium, genauer au§ge*

briicft: finbet bei ihm noch ein ©ebraudh be3 ©efe^eS ftatt, unb fann

er baher bie ^ßrebigt be§ ©efebe§ nicf)t entbehren. f5^eiltd£) ift feft-

guhalten, bafj ber ©(jrift, infofern er ß^rift ober ein

neuer 307 e n f df) i ft

,

be§ @efebe§ nicht mehr bebarf. 2>ie§ ift

flare Sehre ber ©chrift: „®em ©eredhten ift fein ©efeb gegeben,

fonbern ben Ungerechten unb Ungef)orfamen, ben ©ottlofen unb

©iinbern." 961
) gür ben ©hnften nach bem neuen SOtenfchen ift ba§

©efefj nicht blofj teiItoeife, fonbern in jebem Ufu3, ben e§

hat, bödig überflüffig. Ohne äuf$ere§ ©efeb toeifj er nach beut

neuen SOtenfchen fotoohl, tua§ ©ünbe ift, al§ auch, toa§ gute Söerfe

finb, unb meil er nach bem neuen Sftenfchen innerlich gang fromm
ift, fo bebarf er auch nicht be& ©efe^eS, um bur<h bie Drohungen

unb plagen beleihen äu^erlidtj im Baum gehalten gu merben. 97a<h

bem neuen 307enfchen ift fa bem ßhriften ba§ ©efeb in ba§ $erg ge*

fdhrieben,962) tote bie erften SOtenfdhen burdh bie ©cfjöbfung bor bem

gad ©otie§ ©efeb in ihren bergen hatten.963) 5Da§ fpridtjt audh bie

®onforbienformeI toieberholt unb fehr flar au§. ©ie fagt: „Ohne

ade Sehre, SSermahnung, STnhalten ober Treiben be§ @efebe§" tun

bie ©hriften nach bem neuen 3D7enf<hen, „ma3 fie nach ©otte§ Sßiden

gu tun fcfjulbig finb; gleichtoie bie ©owte, ber SOionb unb ba§ gange

959) Suitier XX, 1656.

960) SBiber bie Stntinomer, XX, 1614. ß t) e nt n i ij fagt (Loci, L. de iusti-

ficatione II, 228) über bie Qufammengefiörtgfeit Dort ©efetj unb ßbangelium trot;

itjrer 93erf<f)iebent)eit: Utrumque considerandum est, et differentia legis et

evangelii et quod ita coniuncta sint lex et evangelium, ut nulla mathema-
tica coniunctio dari possit, quae huic sit similis, sicut inquit Lutherus in

3. ad Galat. . Consistit autem convenientia legis et evangelii in eo potissi-

mum, quod beneficia Christi, de quibus evangelium concionatur, nihil aliud

sunt quam satisfactio pro culpa et poena, quam nos legi debebamus, et

iustitia legis perfectissima obedientia, et haec duo, quae lex requirit et fla-

gitat, credentibus donantur et imputantur ad iustitiam. Nec intelligi

potest magnitudo beneficiorum Christi, nisi hoc modo ad rigorem et severi-

tatem legis exigatur.

961) 1 £im. 1, 9. 962) Ser. 31, 33. 963) ftontorbienformet 640, 5.
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Ijimmlifdje ©eftirn feinen orberttlidjen Sauf ofme 23ermal)ntmg, offne

Slntjalten, Treiben, S^ang ober Nötigung, für fid) felbft unberijinbert

I)at".
964

) 216er ber S^rift, mie er in concreto in biefern Seben ejiftiert,

ift ntd)i gang neuer äftenfd), fonbern trägt and) nod) ben alten an

fid). Unb in biefer 23egiel)ung, nad) bem alten 2Jienfd)en,

bebarf ber (£f)rift be§ ©efet)e§ nad) fämtlidjen Ufu§, bie ba§ ©efeh

fjat, einerlei mie man biefe Ufu§ einteilt ober benennt.965) ®e§I)aI6

ift e§ fein SBiberfbrud), menn ^Saulu§ einerfeit§ fagt, bafe ben ßfjriften

fein ©efeh gegeben fei, anbererfeit§ — moran Sutfjer erinnert 966
)
—

fd)on in bemfelben Kapitel (23. 18) mit ©eboten einfe^t: ,,©ie§ ©ebot

befehle id) bir" ufm. ©in Sßiberfürud) ift bte3 be§f)alb nid)i, meil

ber ©firift einmal nad) bem neuen übtenfdjen unb bann mieber nad)

bem nod) in il)m borljanbenen alten 2)tenfd)en in 93etrad)t fommt.

Sutljer fragt: ,,©inb benn $aulu§ unb £imoif)eu§ ober bie

©Ijriften nid)t fromm? Ober ma§ barf ^aulu§ fagen: ,®en ©e=

regten ift fein ©efeb gegeben' unb fäfjrt gu unb gibt e§ ifim fetbft?"

ßutfjer antmortet barauf : „üßad) bem @ e i ft ift ber ©laubige gerecht,

ohne alle ©ünbe, barf gar feinet ©efehe3; nad) bem gleifd) fjat

er nod) ©ünbe. ... ®a hangt ihm nod) allerlei Unflat an unb böfe

Suft, ©orge für Nahrung, $urd)t be§ Zobe§, ©eig, Born, ^afj; ber

®red bleibt immer neben bem ©lauben, bafc er fid) bamit fdjlage unb

au§fege. SBeil nun fold)e§ nod) ba ift, rechnet un§ bie ©d)rift in bem

©iüde gleich ben Ungerechten unb ©ünbern, bafc mir

ebenfoöiel nad) bem gleifd) ©efeh ha&en müffen

964) 31. a. £>., 641, 6; 643, 17. 2utt)er IX, 879.

965) 91 i % f
d) : <& t e pl) an

,
©ogmatif, @. 509: „©er Set)re ber Uonforbien=

formet gernäfs behaupten aud) bie alten ©ogmatifer teil§ einen breifadjen, teil§

fogar einen bierfad)en usus be§ ©efetjeS: 1. einen usus politicus seu civilis,

2. einen usus elenchticus, 3. einen usus paedagogicus, 4. einen usus didacti-

cus ober normaticus. Qutoeilen toerben aber 9lr. 2 unb 3 aufammengefajjt. 2öo

fie unterfdjieben toerben, ift ba§ djarafteriftifdje 20terfmal be§ usus elenchticus:

peccati manifestatio et redargutio, ba§ ÜJlertmat be§ usus paedagogicus ber

compulsus indirectus ad Christum nad) @al. 3, 23 f." 3Jlan braucht toeber bor

ber Dreiteilung nod) bor ber Verteilung ju erfdjreden, folange bie baburd) Ijerbor;

gehobenen ©ebanfen ber ©djrift entfpredjen, toa§ toirttid) ber ffall ift. 2öenn ber

usus paedagogicus nod) tbieber bon bem usus elenchticus unterfdjieben tbirb,

fo l)at bie§ barin eine ^Berechtigung, bafs ba§ ©efet} nicht a n f i d) 3U ©tjnftc führt,

fonbern nur bann, toenn ©hriftu§ e§ in feine £anb nimmt. 3ln fid) führt ba§

©efet} nur jur SBerjtoeiftung. ©er ^eilige ©eift rnufs bie rechte, bon ©ott be^

abftd^tigte Vrbinbung jtbifchen ©efeh unb ©bangelium im Qetjen be§ SJlenfdKn

Ijerftellen.

966) ©t. S. IX,-880 f.
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al£ jene." 967
) Buifjer briicCt bie3 aud) jo au£: „©in ©firift ijt

ätoifdjen Beiten geteilt, (Sofern er gleifd) ijt, ijt er unter

bem ©efejj; jojern er ©eijt ijt, ijt er unter ber ©nabe." 968
) grei*

litt) jo, ba |3 in bem ®ampf beiber gegeneinanber bte Beit ber ©nabe

ober be3 ©bange!ium3 bie £)berf)anb begatt: „SBenn bu burd) ba§

©efe£ erfdjredt bijt, jo fpridj: grau ©efefc, bu bijt nicJjt allein; jo

bijt bu nidtjt aEe§, jonbern aufeer bir gibt e§ nocf) ettoa3 ©rö^ere§
unb 33ejfere§, nämlid) bie ©nabe, ben ©lauben." 5lber bie

jiegenbe Beit be3 ©bangeliumä fjat jtetS bie itnterliegenbe Beit be§

@ejej)e§ jur $Borau§fejjung, „Se§f)alb ijt bie Sefjre bont @e*

je^ in ber ®ird)e nottoenbig unb burd)au§ barin §u befjalten, toeil

©f)rijtu§ ofjne biejelbe nidjt befjalten toerben tarnt." 969
) Unb ba§ ijt

e§, toa§ bie ®onforbtenforme! im 6. Slrtifel, „23om britten 23raud)

be§ @efe£e§", bem Irrtum unb bem Sdjtoanfen gegenüber auf

©runb ber Sdjrifi betenut: „SSir glauben, lehren unb befennen,

bafe bie fjSrebigt be£ @ejej}e3 nidjt aEein bei ben Ungläubigen unb

Unbufsfertigen, jonbern aud) bei ben 9ted)tg!aubigen (qui

vere in Christum credunt), toafjr!)afiig 2?efef)rten, 2B i e =

bergebornen unb burd) ben ©lauben ©eredjtfer*
tigten mit gleife gu treiben jei", mit ber ©egrünbung: „Senn

ob jie toofj! toiebergeboren unb in bem ©eijt ifjre§ ©emüt§ ber»

neuert jinb, jo ijt bod) jo!d)e SSiebergeburt unb ©rneurmtg in biefer

SBelt ni d)i boEfontmen."^ Sa^u toirb nod) im einzelnen
bargelegt, in toeldje Serbinbung beim ©fjrifien ©ejeb unb ©ban»

gelium miteinanber treten, ©rftlid), toeil ber ©fjrift bem gleijdje

nad) nod) täglid) jünbigt, aber habet sugleidj bemjelben g!eijd)e

nad) nod) geneigt ijt, bie Sünbe nidjt red)i ju erfennen, jonbern

fidj tooljl gar einsubilben, „bafe jein Sßerf unb Beben gang rein unb

boEfontmen jei",971) unb toeil infolgebeffen ber ©fjrift in ©efafjr

jtefjt, au§ bem ©lauben gu faEen, jo mujj ba§ ©efeß bei ifjm fort»

loäfjrenb bie Sünbe offenbaren unb jtrafen, unb ntujs er bagegen

täglid) au3 bem ©bangelium ben Srojt jd)öf)fen, bafe ifjm jeine

Sünben um ©tjrifti toiEen bergeben toerben. Sie ®onforbien=

forme! brüdt bie§ jo au§: „Sarum, joojt bie ©laubigen jtraudjeln,

toerben jie geftraft burd) ben ^eiligen ©eijt au§ bem © e j e unb

burd) benfelben ©eijt toieber aujgeridjtet unb getröjtet mit ber $re»

967) «. a. £>., 881. 968) 8u @al. 3, 23. ©t. S. IX, 452.

969) Sutljer, fünfte 2ii§fmt,, 66, @t. S. XX, 1646. 2)gt. in berfctbcn

2)i§butation bie ©älje 40—45.

970) Epitome 536, 3. 4. 971) Äonforbienformet 644, 21.
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bigt be§ heiligen © b ang elii." 972
) — 3um anbern, meil ber ßljrtft

bem gleifdje nach geneigt ift, ficfj in Begug auf bie guten Süßerfe, bie

©ott bon ihm haben miß, gu irren, fo bat er noch fortgeljenb au§

bem ©efeß ©otte§, al§ ber unberänberlicfjen üßorm eine§ gottge»

fäßigen ßeben§, gu lernen, ma§ ©otte§ Sßiße an ihn fei. ®onforbien=

formet: „@o ift auch folcfje ßeljre be§ ©efeße§ ben ©laubigen barum

nötig, auf baß fie nicht auf eigene ^geiligfeit unb STnbacfjt faßen unb

unter bem @djein be§ ©eifte§ ®otte§ eigen ermäljlten ©otteSbienft,

ohne ©otte§ Süßort unb 93efeb)I, anridjten, mie gefdjrieben fielet

Seut. 12: ,%hr foXIt beren !eine§ tun, ein jeber, ma§ ihn recht

bünfet, fonbern björet bie ©ebote unb fftecfjte, bie ich euch gebiete:

unb foßt auch nicf)t§ bagutun noch babontun/" 973
) Sa§ ©bangelium

aber muß b)infi(f)tlicf) ber guten Sßerfe fortmäljrenb gur SSermenbung

fommen, um bie ßuft unb bie ®raft gu mirfen, ben au§ bem ©efeß

@otte§ erfannten Sßißen gu tun. Sind) biefe ©actjlage fctjärft bie

^onforbienformel feljr gefliffentlid) ein. @ie fagt: „©§ muß aber

unterfdjieblicfj erflärt merben, ma§ ba§ ©bangelium gum neuen

©eßorfam ber ©laubigen tue, fdjaffe unb mirfe, unb ma§ hierin,

fobiel bie guten Sßerfe ber ©laubigen anlanget, be§ ©efeße§
Sßerf fei. Senn ba§ ©efeß fagt ibofß, e§ fei ©otte§ Sßiße unb $8e*

fehl, baß mir im neuen ßeben manbeln foßen, e§ gibt aber bie ®raft

unb Vermögen nidjt, baß mir’§ anfangen unb tun fönnen, fonbern

ber ^eilige ©eift, melcfjer nicht burdj ba§ ©efeß, fonbern burdj bie

^rebigt be§ ©bangelii gegeben unb empfangen mirb, ©al. 3, er»

neuert ba§ jQerg." 974
) — ©nblidj finbet bei ben ©hriften bem gleifdje

nach ba§ ©efeß and) nodh bie SSermenbung, baß burcfj ba§ ©efeß ba§

gleifcfj äußerlich im gaum gehalten mirb. ©§ liegt

feine rtjetorifcfje Übertreibung bor, menn ßutljer 975
) unb auch bie

®onforbienformel 976
) fagen, baß ba§ gleifcfj ber ©hriften in biefem

ßeben nie fromm mirb, fonbern feinen ©Ijarafter al§ „geinbfdjaft

miber ©ott" ißx&Qa efe tieov, fftöm. 8, 7) burdjau§ bemaßrt. Sie

©cfjrift fagt ja bom gleifcfj ber ©Ijriften negatib, baß in ihm nidjt§

©ute§ mohne,977) unb Jmfitib, baß e§ gegen ben neuen SWenfdjen gu

gelbe liege (avriorgajeveTat).
978

) ©ei biefer Sefdjaffenheit fann and)

ba§ gleifdj ber ©haften nur äußerlich in ben ©ehorfam be§ 2Bißen§

@otte§ gegmungen merben, unb biefer 3tt>ang mirb ihm fomohl

burdj bie berbale al§ bie reale ©efeßeSßrebigt angelegt, nämlich

972) ßonforbienformet 624, 14. 973) 644, 20.

975) ©t. 8. IX, 880. 976) 643, 19.

978) mm. 7, 23. •

974) 642, 10. 11.

977) ütöm. 7, 18.
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burd) Me Sebrofjung mit bem emigen Sorn ©otteS 979
) unb burd)

bie SSerfjängung bon plagen in biefem ßeBen.980
) ®onforbien*

forme!: 981
) „Senn ber alte STbarn, als ber unfteEig’, ftreitig’ ©fei

(quasi asinus indomitus et contumax), ift aud) nod) ein ©tüd an

ihnen, baS nicht aEein mit beS ©efefjeS Sehre, Vermahnung, Treiben

unb Srofjen, fonbern auch oftmals mit bem Knüttel ber ©trafen unb

plagen in ben ©ehorfam ©hrifti 31t gmingen, Bis baS gleifd)

ber ©ünbe gang unb gar auSgegogen unb ber ERenfd) boEfommen

in ber STuferftefjung erneuert, ba er meber ber ißrebigt beS ©efeheS

nod) feiner Srohung unb ©trafen mie aud) beS ©bangelii nicht mehr

Bebürfen mirb, bie in bieS unboEfommene SeBen gehören."

5. Sie ©djtoterigfeit ber ©dfeibung Bon ©efd? unb ©bangcümm

Sie ©Reibung bon ©efeh unb ©bangelium ift f cf) m e r. Etid)t

gmar in ber Sfjeorie; benn leicht Iaht fid6) fagen, maS ©efeh unb

maS ©bangelium fei. fßidfjt nur fürgere, fonbern aud) längere Se=

finitionen bon ©efeh unb ©bangelium laffen fich leicht auSmenbig

lernen, ©dimer ift bie Unterfdjeibung bon ©efeh unb ©bangelium

in ber iprajiS, fonberlidf) im eigenen bergen unb ©emiffen. 2Rit

9ted)t erinnert Suther immer mieber baran, bah bie ©dfeibung bon

©efeB unb ©bangelium üBer bie Kräfte beS natürlichen 2Renfd)en

hinausliegt unb nur burcf) SBirfung beS ^eiligen ©eifteS boEgogen

merben fann. Ser ©runb hierfür liegt in ber natürlichen Vefd)affen*

fjeit beS ERenfcfjen. Ser natürliche ERenfd) fucfjt ©otteS ©nabe unb

bie ©eligfeit auS bem ©efeh, baS ift, er fud)t baS auS bem ©efeh,

maS nur burd) baS ©bangelium erlangt mirb. SieS, bie opinio

legis, ift Bei ihm eine fije %bee. Unb jeber ERenfd) BleiBt auf

biefer fijen %bee, Bis ©otteS ©nabe unb ®raft fein £erg bom @e=

feh aBmenbet unb bem ©bangelium gufehrt. 982
) STuch bon biefem

fünfte auS — bom fünfte ber Unterfdjeibung bon ©efeh unb ©bau»

gelium auS — mirb mieberum flar, bah bie Vefeljrung ober baS

©läuBigmerben eines 2ftenfd)en Iebiglid) ein 2Berf ber göttlichen

©nabe unb 2IEmad)t ift, ohne jebe ERitmirfung feitenS beS ERenfd)en.

Stuf bie inneren üft)dhoIogifd)en Vorgänge gefehen, boEgieht fid) bie

Vefehrung fo, bah cm bie ©teEe beS göttlichen VerbammungSurteilS,

baS burcf) baS ©efeh in baS $erg beS ERenfdfen f)inetngefiarodf)en

ift, baS göttliche fftedfjtfertigungSurteil burd) baS ©bangelium tritt.

979) Warf. 9, 43 ff.

981) 645,24.

980) 2 ßor. 12, 7 ff.; 1 Äor. 9, 27.

982) 5l))oI. 134, 144. 145.
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®iefer Vorgang aber fann ficb nur burcb ©otteS ©naben» unb SRacbt»

mirfung bottsieben. ©eSbatb fagt ©briftuS: ,,©S fann niemanb su

mir fommen, eS fei benn, bah ihn siebe ber SSater",983) unb beSbalb

erinnert ber Stpoftel $autuS bie ©beiten baran, bah ibr ©Iaube an

©briftum eine ©nabengabe fei (sxagtoßr) v/ulv . . . zö elg avzöv

mozeveiv
)
984

) unb eine SBirfung ber ©oiteSfrafi, burch metcbe ©bri»

ftuS bon ben £oten aufermecft mürbe.985
) 3« ©brifto fommen

ober an ©briftum glauben ift aber ber ©acbe nach nichts anbereS,

als im fersen ©efeb unb ©bangetium fdbeiben, gegen baS Urteil beS

©efebeS baS Urteil beS ©bangetiumS glauben. äftan bat ficb nicht

recht barein finben fönnen, bah ©briftuS ben ©intritt in baS fReich

©otteS, ber fi<h boch ftetS nur burcb ben ©tauben bottsiebt, mit

ben SSorten befcbreibt: „®aS Himmelreich mirb mit ©ematt einge»

nommen, unb bie ©ematt brauchen, reihen eS an ficb" (v ßaodeia

zd)v ovgav&v ßiaCezau, xal ßiaozal ägnäCovoiv avr^v).986) 9J?an

bat eS unbaffenb gefunben, ben ©tauben, ber boch nicht in ber ©e»

matt beS SRenfchen ftebt unb auch fein 3*nang ift, atS einen „bimmet»

ftürmenben" ©emattaft su benfen. Stber man bergiht, bah „glauben"

fo biet ift atS: miber baS SSerbammungSurteit beS ©efe^eS baS 23e»

gnabigungSurteit beS ©bangetiumS ergreifen. SBeit bieS nicht burcb

menf(bliche, fonbern immer nur burcb ©otteS ©chöbferfraft gefcbiebt,

fo mirb ber ©taube als ein „©ematttäter" (ßiaozrjg) befcbrieben.

©eShatb fehen ßuther, ©hemnih unb anbere alte £fjeotogen eS atS

felbftberftänblich an, bah baS ägjidCeiv zr\v ßaodeiav zd>v ovgavwv,

„baS Himmelreich an ficb reihen", auf ben ©tauben besogen merbe 987
)

@ie fehen bieS aber beSbalb als felbftberftänblich an, meit fie feft»

hietten, bah ber ©taube, burcb ben ein ttRenfch ein ©lieb ber cbrift»

liehen Kirche mirb, nicht eine rubenbe Sefchaffenheit im Hersen (otiosa

qualitas), fonbern fides actualis ift, nämlich ber burcb ©otteS
SRacht herborgerufene 5t f t

,

metcher s^iftt)en © c f e b unb
©bangetium unterfdfeibet, baS ift, miber baS Verbaut»

mungSurteit beS ©efebeS baS ^ecbtfertigungSurteit beS ©bangetiumS

ergreift. Unb mie bie erftmalige ©cbeibung smifttjen ©efeb unb

©bangetium, moburch ber 2Renf<b ein ©hrift mirb, fo f chm er ift,

bah fie nur burcb ©otte§ SBirfung ficb bottsieht, fo ift auch bie fort»

gehenbe, burcb baS ganse ©briftenteben ficb erftreefenbe ©cbeibung,

983) 3ot). 6, 44.

985) (gpt). 1, 19.20; ßol. 2, 12.

987) Sögt. II, 520, 9tote 1210.

984) $f)ü. 1, 29.

986) TOattf). 11, 12.
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moburdh ber ©hrift ein ©hrift bleibt, gänalich außerhalb beB menfch*

Itcfjert 3J?acf)tbereid6)§ gelegen. fDeBhalb fagt bie (Schrift bon ben ©hri»

ften, bafi fie auB ©oiteB Sftadht burch ben ©tauben aur (Seligfeit

bemabrt merben. ®enn auB ©otteB 9Wac()t burch ben ©tauben aur

(Seligfeit bemabrt Serben, ift ber (Sache nach nichtB anbereB, atB

burdf) ©otteB üFiadht ©efeb nnb ©bangetium unterfcbei*
ben, bem ÜBerbammungBurteit beB ©efe^eB, baB infolge täglicher

nnb früherer (Sünben in baB $era einbringt, baB freifprecbenbe Xtr=

teil beB ©bangetiumB entgegenfeben. ßutber fagt: ,,©B ift nicht in

ber äRadbt beB ftRenfdhen, biefeB fdbrecftiche ©ntfeben, metdheB baB

©efeb aumegebringt, ober fonft eine £raurigfeit beB ^»ergenB abgu*

fdhüttetn."
988

) ßutber hält eB baber auch für gnt, bafc ber ©brift

nidht e infam fei, fonbern bie ©efeUfdjaft eineB dhriftlidhen 23ruberB

habe, bamit, menn in feinem fersen bie Seit beB ©efebe§ nnb bie

Seit beB ©bangetium§ aufeinanber ftofeen, ber dbriftlidhe 93ruber mit

einem SBort beB ©bangetiumB bei ber £anb fei, moburdh bie 05otteB=

fraft beB ©bangelinmB miber baB SSerbammnngBnrteil beB ©efebeB

in SSirffamfeit tritt.989) — 2BaB bie (Scbmierigfeit ber ttnterfdheibung

bon ©efeb nnb Grbangetium für ben fßrebiger betrifft, fo gehört

hierher SutberB befannteB Sßort: „2Ber biefe ®unft, baB ©efeb

bom Gcbangetio an fdheiben, mobt fann, ben febe obenan unb beifee

ihn einen 2>oftor ber ^eiligen (Schrift." ©B gilt, ©efeb nnb ©ban=

gelium in ihrem 92eben= unb Sßibereinanber unb in ihrer 33erbinbung

miteinanber fo au lehren, bafa bie ©icheren ft e t B g e f ch r e cf t

unb bie ©rfchrocfenen ftetB getröftet merben. ^ierau

gehört, bafe ber fßrebiger meber bem ©efeb noch bem ©bangetium

ettoaB abbridht, meber bem ©efeb burch Seimifchung bon ©bangetium

feine (Schärfe noch bem ©bangelium burdh Seimifdhung bon ©efeb

feine (Süfeigfeit nimmt, babei aber beibe innerhalb ber ©ebiete au

halten meife, auf benen fie nach ©otteB SBiÜen unb örbnung aur

©eltung fommen fotten, mie borhin bargelegt mürbe, ©iefer STuf-

gäbe gegenüber mirb ber ißrebiger an aller eigenen ©efdhicflidhfeit

beraagen 990
) unb ßuther recht geben, menn biefer fagt: „£)fme

988) 6t. 2. IX, 446. 989) 91. a. D., 421.

990) 2 Äor. 3, 5: Ov% on ixavoi eo
t
uev a<p' eavzcöv, Xoy ioaoftai t i w?

e£ iavzcöv, äXV ixavörrjs f\fi<bv ex tov ftsov. $iefe üöorte bejietjen fid) nad)

bem Äonte^t gerabe auf bie rechte Beurteilung unb §anbt)abung bon ©cf et} unb

(Sbangetium. $ie rechte d)rifttid)e ^rebigt, bie in ber rechten ©Reibung unb in

ber rechten Berbinbung bon ©efe^ unb gbangelium t>eftef)t, ift jebeSmal eine ©abe

bon oben unb tritt erbeten fein. (?§ ift fef>r anjuraten, baf) ber 5ßrebiger aud) bie
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ben ^eiligen (Seift ift eS unmöglich, btefen ttnterfdjieb" (bon (Sefeh

unb ©bangeltum) „su treffen, ^ch erfahre e§ an mir felfift, fefje

eS aud) täglich an anbern, mie fdfmer e§ ift, bie Sehre be§ (SefepeS

unb ©bangelii boneinanber gu fonbern. ©er ^eilige (Seift mufj f)ier

ÜOZetfter unb ßehrer fein, ober e§ mirb’S fein dftenfd) auf (Srben ber*

fielen nod) lehren fönnen. . . . ©ie ®unft ift gemein: Balb ift e§

gereb’t, mie baS (Sefefj ein anber SBort unb Sehre fei benn ba£ @ban»

gelium; aber practice gu unterfdfeiben unb bie ®unft in£ SBerf gu

fepen, ift äftühe unb Arbeit. ©t. $ieront)mu§ fjat aud) biel babon

gefdjrieben, aber mie ein Slinber bon ber garbe." 991
)

6. ©ie 28idjtigfett ber Unterfdjeibung bon (Sefet? unb ©bnngetimn.

©ie SBidjtigfeit ber ©dfeibung bon (Sefeh unb ©bangeliunt er*

hedt barauS, baft burd) biefelbe, mie mir bereits fafjen, ber SWenfd)

ein Sfjrift mirb unb ein ©fjrift bleibt. 2ftit anbern SBorten:

Ohne ©dfeibung bon (Sefep unb ©bangelium gibt eS fein p e r f ö n *

lidjeS ©firiftentum. ©a§ ift ber (Sebanfe, ben Sutfjer in feiner

1532 gehaltenen „fßrebigt bom Unterfdfieb ätnifchen bem (Sefep unb

©bangelio" 992
) boranftedt: „©iefer Wnterfcfjieb ... ift bie f)öd)fte

®unft in ber (Shriftenheit, bie ade unb jebe, fo fid) beS djriftlidjen

Samens rühmen ober annehmen, fönnen unb miffen fodten. ©enn

forgfältig au§gearbeitete ißrebigt nod) einer lebten Siebifion unter bem ©efid)t§=

ßunft unterließt, ob barin aud) ©efeß uhb Orbangelium redjt geßanbßabt fxnb,

nämtid) fo, baß, fotoeit bie Sprebigt in 93etrad)t fommt, bie Sicheren erfcßredt unb

bie Dtüßfeligen xxnb 93elabenen gctröftet merben.

991) @t. 2. IX, 802. 806 f. ^m 5lnfd)luß hieran ift getegenttid) bie fjrage

aufgetoorfen toorben, mie e§ mit ber 9Imt§tätigfeit unb bem 5lmt§erfoIg cine§

perföntid) ungläubigen ißrebigeri ftetje. $aß burd) ben S)ienft eine§ $re-

biger§, ber für feine ißerfon ungläubig ift, atfo felbft nid)t in feinem Sberjen ©efeß

unb ©bangelium unterfcfjeibet, bennod) anbere 5DIenfd)en belehrt merben, ba§ ift,

bie ©cfjeibung bon ©cfeß unb Gbangelium in ißrem ^erjen beziehen, ift in ber

Xatfadje begrünbet, baß bie SBirfung be§ JBorteS ©otte§ nidjt bon bem ßerfön=

Iid)en ©lauben§ftanb be§ 5(Jrebiger§ abhängig iß. Qmar mirb ein ^rebiger, ber

nicht im eigenen .fjetaen bie Unterfdjeibung bon ©efeß unb ©bangelium boßjießt,

in ber öffentlichen ißrebigt unb nod) meßr in ber 5lu§iibung ber ^ribatfeelforge

große 9?ot in be,)ug auf bie 33erfünbigung bon ©efeß unb ©bangelium ßaben.

Smmerßin finb bie fyälle bentbar unb mir fließ, in benen ein berfönlicß uns

gläubiger ißrebiger au§ ber ©cßrift, au§ bem red)ten tßeologifcßen Unterridjt unb

au§ recßtbefcßaffenen ßjrebigtbücßern ©efeß unb ©bangelixxm fo borträgt, baß in

ben Quljorcrn fomoljl ©rfenntni§ ber ©ünbe al§ aud) ©laube an ba§ ßbangelium

gemirtt mirb.

992) ©t. S. IX, 798 ff.
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m o eS an B i ef ent © tü d mangelt, B a fann man einen
©firiften bor einem Reiben ober £juBen nidjt er*

fennen; jo gar liegt eS an Biefem UnterfctjieB." HuB-toaS Bie

oBjeftibe d^riftlid^e Sefjre Betrifft, fo ift Biefe nur infofern

d) riftlid) , als in itjr Ber UnterfdjieB gmifdjen ©efeb unB ©bange*

lium feftgefjatten mirB. ®iefer $unft mürbe Bereits auSfütjrtid) Bei

Ber Sefjre bon Ber fftedjtfertigung Bargelegt unter Bern STBfdjnitt:

„®ie Seffre bon Ber fftedjtfertigung unB Bie ©djeibung bon ©efeb

unB ©bangelium." 993
) ®te djriftlidje Sefjre bon Ber fftedftfertigung

fällt nämlidj Ber ©adje nad) mit Ber ©dfeibung bon ©efeb unb ©ban*

gelium gufammen. Unb gmar mufe Bie StuSfcEjeiBung BeS @efebe§

bon Ber fftedjtfertigung eine reine fein. SDie fftedftfertigung Barf,

mie Sutfjer erinnert, and) nid)t bon einem gläubigen „SSaterunfer"

abhängig gemadjt merBen,994) toenn Bie Seljre ifjren djriftlidjen unB

tröftlidjen ßtjarafter Betoatjren foH. SSir bertoeifen t)ier nod) auf

eine StuSfüIjrung in 2BaItf)erS „Sßaftorale", too Bargelegt mirB: „3ur

ffteinffeit Ber Sefjre gehört and), Bafj BaS SSort Ber 2Saf)rf)eit ,reü)t

geteilt', Bafe nämlid) ©efeb unB ©bangelium mof)I unterfdjieBen

merbe." 995
) 3ur SBarnung fbegifigiert 2ßattf)er Bie gangBarften

3Sermifd)ungen bon ©efeb unB ©bangelium. ©r fdfreibt: „23er Bern

©efeb Burd) BaS ©bangelium feine ©dfjärfe unb Bern ©bangelium

Burd) BaS ©efeb feine ©üfeigfeit nimmt; mer fo lefirt, Baf) Bie

©idjeren getröftet unB Bie über ifjre ©ünBen ©rfd)rodenen nod) ntefjr

erfdjredt merBen; mer Bie bom ©efeb ©etroffenen anftatt auf Bie

©naBenmittel nur auf BaS ©ebet um ©nabe meift; mer Bet Ber 2tuS*

legung BeS ©efebeS, feiner gorberungen unb ®rof)ungen, eS fo Bar*

ftedt, als ob ©ott nad) Bern ©efeb fid) Bamit Begnüge, Baf) Ber ©fjrift

tue, fobiel er bermöge, Bie ©d)mad)f)etten aber überfefje, unb BaS ©bau*

gelium fo BarfteÜt, als ob eS nur ein Stroft für Bie fd)on frommen
fei; mer Burd) Bie gorberungen, 2)rof)ungen unb 23erf)eif3ungen BeS

©efebeS Bie UnmieBergebornen gu guten 23erfen gu bemegen fucf)t

unb bon Benjenigen, meld)e nod) ofjne ©tauben finB, Stblegung Ber

©ünbe, Siebe ©otteS unb BeS 97äd)ften forbert; mer einen befonberen

©raB Ber ffteue berlangt unb nur Bie tröftet, meld)e fd)on anbere ÜD?en*

fdfjen gemorben finB; mer nid)t glauben f önnen mit nid)t glauben

Bürfen bermedtjfelt unb Bergleid)en: ein foldjer teilt BaS 23ort Ber

2Baf)rf)eit nid)t redjt, fonbetn bermengt unb bermifdjt ©efeb unb

993) II, 659 ff. 994) 93 ö l. ba§ ßitat au§ Sutfjer II, 660, <TCote 1542.

995) SBaftorale, @.79 f.
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©bangelium miteinanber; feine SeBre ift ba^jer, menn er aucB fonft

©efeB unb ©bangeliunt ürebigt, ja audE) in redEjter UnterfdEjeibung

richtig befiniert, eine falfdje."

ferner füllte nodE) BefonberS tjerborge^oBen iberben, ma§ borBin

fcfjon ermäBnt mürbe, bafj nur Bei reinlicher ©dEjeibung bon ©efeB

unb ©bangelium ber tröftlicBe ©Bctrafter ber d^riftlitfjen Religion

gemaBrt BleiBt. 25enn mie burdE) bie ©inntifcBung be§ ©efeBe§ in

ba§ ©bangelium ©Brifti fteßbertretenbe ©efeBeSerfüßung unb barnit

©Brifti 9Serbienft geleugnet mirb,996) fo mirb burdE) ba§feIBe unorbent*

Iid>e unb gottmibrige SSerfaBren aucB bie © em i fj B e i t ber ©nabe
©otte§ für bie $D?enfdE)en aufgeBoBen 997

) unb fomit ben Triften ber

JEroft gerauBt, ben fie im SeBen unb ©terBen nötig BaBen. ©§ fann

bon ber certitudo gratiae et salutis, bie bocf) Bei ben ©Brifien fici)

finben foß,
998

) nitf)t eBer bie 9tebe fein, al§ Bt§ ber ßftenfdE) in fei*

nem © em i f f e n bor ©ott bom ©efeB günglidE) frei ift, ba§

Reifet, burdE) Sßirfung be§ ^eiligen ©eifte§ auf ©runb be§ ©bange*

Iiuut§ glaubt, bafe ©ott audE) nidEjt ein einziges SBerf gur ©rlangung

ber ©nabe unb ©eligfeit forbert, fonbern itm, mie er ift, unangefeBen

fein £un ober üftidEjttun, um ©Brifti mißen annimmt. ÜBer biefe

nötige SBerBannung be§ ©efeBe§ au§ bem ©emiffen, menn e§ fidEj um
©nabe unb ©eligfeit tjanbelt, fagt SutBer: „©§ ift unmöglich,

bafe ©BriftuS unb ba§ ©efeB gugleidE) im bergen moBnen fönnen;

benn entmeber ba§ ©efeB ober ©Briftu3 mufe meinen. SSenn bu in

ber Meinung fteBft, baft ©BriftuS unb ba§ Vertrauen auf ba§ @e=

fefc fönnten im bergen gufarnmenmoBnen, bann foUft bu gemiftlidEj

miffen, baft nidEjt ©Briftu§, fonbern ber Teufel in beinern bergen

moi)ne, ber btcf) unter ber ©eftalt ©Brifti berflagt unb erfdEjrecft unb

ba§ ©efeB unb be§ ©efe^eS SSerfe gur ©eredEjtigfeit erforbert. ®er

redete ^B)rif±u§ aBer, mie idEj audEj furg gubor gefagt BctBe, fteßt bidfj

nicBt gur 9tebe megen beiner ©ünben, Beifet bidEj audEj nicfjt auf beine

guten SBerfe bertrauen. Unb bie redEjte ©rfenntniS ©Brifti ober ber

©lauBe bi^üutiert nicBt, oB bu gute SSerfe getan BaBeft gur ©eredfjtig*

feit ober Böfe SSerfe gur 23erbamutni§, fonbern Bält einfältiglidB baran

feft: $aft bu gute Sßerfe getan, fo mirft bu barum nidjt gerecht; Baft

bu Böfe 2Berfe getan, fo mirft bu barum nidjt berbammt." 999
)

©nblidEj ift notB barauf Bimsutoeifen, bafj bie UnterfdEjeibung bon

©efeB unb ©bangelium gum 23erftänbni§ ber ©dEjrift nötig

996) ©al. 4, 4. 5; 2,21

998) ütöm. 4, 16.

997) ©ol. 3, 10.

999) @t. 8. IX, 619.
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ift. ®ie St'onforbienformel Reifet über biejer Unterjcfjeibung „mit Be=

fonberem greife" halten, meil biefelbe „ein BefonberS feetrlidj Sicfjt ift,

melcfjeS bagu bient, bafe ©otteS 28ort recht geteilt unb ber heiligen

$rofeheten unb STfeoftel ©Triften eigentlich erführet unb berftanben

merben". 1000
) %n biefer 23efenntniSauSfage liegt feine ÜBertreiBung

bor. ®ie Schrift lagt einerseits : „£ue baS, jo mirjt btt leben",

anbererfeitS : „28er an ben ©ofm glaubt, ber feat baS emige

SeBen." 2Bie fönnen mir unS mit biejen ©djriftm orten, bie fi<h

mie %a unb ißein gueinanber berfealten, auSeinanberfefeen? GS geht

nicht in b e r 2Beife, bafe mir mit ben Sfntinomern baS ©ejefe auf baS

DiathauS bermeifen. GferiftuS berBietet unS bieS, menn er jagt: „28er

nur ein§ bon biejen fleinjten ©eBoten aujlöjet unb lehret bie Seute

aljo, ber mirb ber SHeinjte feeifeen im Himmelreich." 1001
) GS geht

aucf) nicht in ber 28eife, bafe mir baS Gbangelium, baS unS bon

Ghrifti satisfactio vicaria unb bon ber ^Rechtfertigung burcf) ben

©lauBen ohne beS ©efefeeS 2Berfe jagt, mit ben Unitariern unb

mobernen Stfeeologen in baS Mittelalter ober in eine Sßeriobe ber

mangelhaften SluSBilbung ber <hrifili<hen Sehre bermeijen. Ghrifti

Stymftel berBietet unS auch bteje 2$ermeifung, menn er jagt: ,,©o aucf)

mir ober ein Gugel bom Fimmel euch mürbe Gbangelium ferebigen

anberS, benn baS mir eucf) geferebigt haben (nag’ d evrjyyehoäjue&a

vfuv), ber fei berftudjtl" 1002
) SßauIuS aBer ferebigte baS Gbangelium

bon ber jteHbertretenben ©enugtuung Ghrifti unb bon ber 9te<f)tferti=

gung burcf) ben ©lauBen ohne baS £un beS ©efefeeS.
1003

) 25ie 2tuS=

einanberjefeung mit ben 2Borten beS ©ejefeeS unb ben 2Borten beS

GbangeliumS fann aucf) nicht in ber 2Beife gefcfjehen, bafe mir

gmifcfjen ihnen einen ®omferomife fcfjliefeen unb jagen moüten:

25er Menjcf) mirb gum 5CeiI auS ©naben um Ghrifti miHen, gum

Xeil burcf) eigene 2Berfe gerecht unb jelig. 25ie ©cfjrift meijt biejen

®omj)romife aB, menn jie jagt: „Sfi’S aBer auS ©naben, jo ift’S nicht

auS ben 28erfen; jonjt mürbe ©nabe nicht ©nabe fein."
1004

) ©o
BleiBt nur eine 2Beije beS SSerftänbnijjeS ber ©cfjrift. üBrig: 2Bir

lajjen fomoljl bie 28orte beS ©ejefeeS als aucf) bie 2Borte beS Gban=

geliumS in ihrem gangen Umfange ftehen, unterjdjeiben aber

gmifcfjen ©ejefe unb Gbangelium in ber 2Beije, bafe mir jie auf ben

ihnen bon ©ott gugemiefenen ©eBieten BleiBen lajjen. ®aS ©ejefe

ijt gur DffenBarung ber ©ünbe, nicht gur Vergebung ber

1000) 633, 1.

1003) 91ötn. 3, 23. 24. 28

-SBteper, $oflmatif. III.

1001) 5, 18. 1002) @at. 1, 8. 9.

1004) mm. 11, 6.

19



290 ©efefc unb (Sbangetium.

©ünben ba. $u beut festeren gmecf ift baS ©bangelium gegeben.

$ai bafjer baS ©efeb bie ©ünbe geoffenbart, fo foH feiner gefchmiegen

merben unb baS ©bangeliuut allein baS SSort (jähen unb bemalten,

toie oben ausführlich bargelegt mürbe. ©o, unb nur fo, mirb bie

©chrift berftanben.

SSir meifen noch auf einige ©ingel h eiten hin. 97icf)t nur

bie Stömifchen, fonbern auch bie 4aroteftantifchen ©Vergiften aller

(Schattierungen machen auS ©chriftftetten mie 1 ®or. 10, 12: „2Ber

fich läffet bünfen, er ftehe, mag mofjl gufefjen, bah er nicht falle" unb

auS ©chriftftetten mie fftöm. 8, 38 f. : „%ch bin gemih, bah meber Xob

noch Seben . . . mag unS fdjeiben bon ber Siebe ©otteS" ein Seriium

unb lehren bann allen ©rnfteS, bah ein ©hrift feiner ©eligfeit nidjt

gemih fein, fonbern stnifchen gurcht unb Hoffnung fdjmanfen fotte.

2ßer ©efe& unb ©bangelium unterfcheiben fann, Iaht beibe Leihen

bon ©chriftauSfagen in ihrem gangen Umfange ftehen. ©r begiefjt

aber bie ©chriftftetten, Welche Sßarnungen bor Stbfatt enthalten, auf

ben ©hriften nach bem alten ttftenfdjen, infofern ber ©fjrift noch bon

fleifchlicher ©icherheit angefochten mirb, bie auS bem ©efeh gu

ftrafen ift, unb bie ©chriftftetten, melcfse bie ©emihheit ber ©elig=

feit auSfagen, begieht er auf ben ©hriften nach bem neuen tttfen*

fchen, infofern ber©hrift als ein armer ©ünber baS ©bangelium
glauben fott unb tatfäcfjlich glaubt. 1005

)— Sind) bie ©teile $ebr. 12, 14:

„0fme Heiligung mirb niemanb ben *g©rrn fefjen" ift mit gar munber»

liehen unb unmöglichen Deutungen berfehen morben, um fie mit ben

©djriftto orten in ©inflang gu bringen, meldje bem ©lauben ohne beS

@efe|eS SBerfe (%cogk egyeov vojuov) bie ©eligfeit gufagen. Sie

richtige ^armonifierung befteht barin, bah bie SSorte beS Hebräer»

briefeS als ©efeh, nämlich als eine Söamung bor fleifchlither ©icher»

heit, erfannt inerben unb baher ben ©haften borguhalten finb, infofern

biefe in ©efahr ftehen, ber fleifcfüichen ©icherheit auf) eimgufallen.

fofern bie ©hriften erfchrocfenen, gebemütigten ©eifteS finb unb baS

©bangelium. bon ber ©eligfeit um ©hrifti mitten glauben, gehen

jene brohenben unb ftrafenben SBorte fie nichts an.

7. Sie Seugner beS UnterfcfjiebeS gtoifcfjen ©efeh unb ©bangelium,

Sen Unterfchieb gmifchen ©efeh unb ©bangelium heben auf:

1. Sie fftömifcfjen. SaS Sribentinum forbert mit grober

©ntfehiebenheit, bah baS ©efeb in baS ©bangelium gemengt merbe.

©S berflucht bie Sehre, „als ob baS ©bangelium nur eine blohe unb

1005) II, 662; III, 116, «Rote 467. ^
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unBebtngte SBerfjeifeurtg be§ ewigen Seben§ wäre, ohne bie 93 e =

bingung, bie ©ebote gu J) alten". 1006
) 9tom brauet bie

33ermifdjung bon ©efeh unb ©bangeliunt, um bie ©eWifeheü ber

©nabe unb ©eligfeit, .bie ba§ 9teid) be§ 9ßap[te§ gerftören Würbe,

nicht auffommen gu laffen.

2. Die ©albiniften. SSeil bie ©albiniften bie partifulare

©nabe unb bie unmittelbare ©nabenwirfung lehren, jo ntüffen fie

bie bom ©efeb getroffenen ©ewiffen anleiten, bie gnäbige ©efinnung

@oite§ anftatt auf bie ©nabenmittel auf bie gratia infusa, auf bie

innere Umwanblung, ba§ ift, auf bie Heiligung unb bie guten Sßerfe,

gu grünben. Der ©albini§ntu§ ift fo wenig ein @d)uh gegen ben

„©rgi§mu§" 9tom§, ba§ ift, gegen bie 33erwanblung be§ ©bange*

Iium§ in ©efeh, bah er biefe 93erWanbIung jebe§mal notinenbig
einf d)It eht. 1007

) SBeil bie bom ©albini§ntu§ angenommene um
mittelbare ©eifte§Wirfung gar nidjt eyiftiert, fo mufe bie angebliche

©eifte§wirfung burd) eigenes ^robuft erfeht werben. Daher

fommt eä, bah ©albiniften Definitionen bom ©bangelium auf*

fteften, bie tatfädjlid) ©efeb finb unb mit ben Definitionen aller

anbern SSerflehrer übereinftimmen. «sie befdjreiben nämlich ba§

©bangelium als blofeen „$eil§blan" ober als eine ©rflärung ber

93ebingungen, burd) beren Seiftung ber äftenfd) ber göttlichen

©nabe teilhaftig merbe. 9llejanber $ o b g e antmortet auf bie

grage: “What is included in the external call?”: “1. A declaration

of the plan of salvation. 2. A declaration of duty on the part of

the sinner to repent and believe. 3. A declaration of the motives

which ought to influence the sinner’s mind, such as fear or hope,

remorse or gratitude! 4. A promise of acceptance in the case of

all those who comply with the conditions.” 1008
) Den ©albiniften ift

ba§ ©bangelium ade§ anbere, nur nicht bie 93erfünbigung unb bie

Darbietung ber bon ©hrifto erworbenen Vergebung ber @ünben.

©benfo fagt ©harle§ $obge bon bem “universal call”: “Being a

proclamation of the terms on which God is willing to save sinners,

and an exhibition of the duty of fallen men in relation to that

plan, it of necessity binds all those who are in the condition which

the plan coritemplates. It is in this respect analogous to the moral

law.” 1009
) Nebenbei bemerft: 9tu§ biefer calbiniftifdjen 5Tuffaffung

1006) Sess. VI, can. 20.

1007) ©egen ©eeberg, 35ogmengefc§. II, 304. 300.

1008) Outlmes, p. 333 sq. 1009) Systemat. Theol., II, 642.
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be§ ©bangeltunB toirb auch berftanben, itt meldhent (Sinne fetbft

ftrenge ©atbiniften gelegentlich bon einem “general öfter of the

Gospel” reben. 1010
) (Sie fönnen im SBiberfprucf) mit ihrer Sehre bon

ber partifutaren ©nabe jo reben, injofern fie unter ©bangetium nicht

bie ©roftamation ber Vergebung ber Sünben berftepen, bie für alle

unb bie einzelnen ©erfonen ber ©tenfcpenmett burd) ©priftum bor»

panben ijt, jonbern bie ©efamttmacpung eine§ ©runbfaßeg ober

bie ©efanntmadpung bon einer 9t n 3 a p I © f I i dp t e n unb © e

»

bingungen, bie aunäcpft überhaupt nicht auf ©erfonen gehen,

fonbern erft bann eine Ziehung auf ©erfonen gewinnen, Wenn

biefe fiep ben Pflichten untergogen unb bie geftedten ©ebingungen

erfüllt haben.

3. 2)ie Spner giften. ©Seit bie Spnergiften bie ©naben»

gitfage be§ ©bangetiunB nur auf bie ©tenfcpen fiep beziehen Taffen,

bie im Unterfchiebe bon anbern fiep eine§ orbenttidpen ©etragen£ be»

fleißigen, nämlich richtig perfönlid) fiep felbft feßen, fidh richtig gegen

bie ©nabe berh alten, ba§ mutmidige SSiberftreben unterlaßen, ben

m ö g l i cp e n ©tauben W i r f I i ch machen ufm. : fo heben fie bamit

bert Unterfdhieb amifcpen ©efeß unb ©bangelium auf. %pnen ift

auch ba3 ©bangetium burdh menfdptidpe Seiftungen bebingt.

2)aper faßen fie auch ba3 ©bangelium nicht als einen auf ade © e r -

fonen ber dftenfdpenmett fidh erftredenben Stmneftieertaß, fonbern

als 2tnfünbigung eines £>eitSptaneS ober eines ©runbfaßeS,
ber ben Inhalt hat, baß ©ott ben ©tenfdpen gnäbig fein mode, bie

bie perföntiche Setöftfeßung, baS richtige ©erhalten ufm. teiften. S9tit

anbern ©Sorten: ®ie Spnergiften nehmen eine berfdhieben benannte

menfchliche Seiftttng bon borneherein in baS ©bangelium als

©ebingttng auf. Sie meinen mit p e o b o r 8 ahn, baß baS

©bangelium bon borneherein nicht aden, fonbern „immer nur einigen

dftenfdpen gelte, nämtich benfenigen, metdpe bie geftedte ©ebingung"

(„baS perföntiche ©erhalten") „ 3u erfüden gemidt finb".
1011

) ®ie

Spnergiften fälfdpen fomopt baS ©efeß atS baS ©bangelium, ba meber

baS ©efeß noch äaS ©bangelium unter ben SJtenfdpen in ihrem ©er»

pättniS bor ©ott einen Unterfdhieb gelten läßt. $aS ©efeß ber»

1010) <Bo audf) © 1} q r I e § £> o b g e
,

a. a. ©. 648: “If anv one holds

any view of the decrees of God, or of the satisfaction of Christ, or of any

other 8eriptural doctrine, which hampers him in making this general offer

of the Gospel, he may be sure that his views or his logieal processes are

wrong.”

10111 «öl. oben, S. 238 f.
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bamrnt ade ohne Unterschieb, unb baS ©bangetium jagt alten ohne

ltnterfchieö ©nabe au. fftörn. 3, 23. 24: „©§ ift hier Jein Unter-

fchteb (diaoToXrj ); fie jinb adauntal (jiavzeg) ©ihtber . . . unb toerben

ohne SSerbienft gerecht auS feiner ©nabe, burd) bie ©rtöfung, jo burd)

ßtirijtum %©fum gefdjehen ift."

4. Stile Seugner ber satisf.äctio vicaria. SDer ©djrtftlehre

bon ber jtettbertretenben ©enugtuung ©hrifti liegt — rnobern au

reben — eine „atoeifache SÖeftimmtheit" in ©ott aitgrunbe. ©inmal

bie „©eftimmtheit", baff ©ott mtberlehlid) f)eilig unb geredjt ijt, too=

nad) er bon ben 2ftenfd)en baS galten feines ben äftenfdjen gegebenen

©efebeS forbert unb ben Übertretern aürnt. ©obamt bie „93eftimmt=

f)eit", baff eS in ©ott eine gana munberbare Siebe gibt, toonad) ©ott

ber SSelt feinen ©ohn gab unb burd) beffen £mt unb Seiben bie SSelt

mit fid) fetber berföhnte. datier fornrnt bie ©adfe fo au ftehen, baff

ade, toeldje bie ftedbertretenbe ©enugtuung ©fjrifti leugnen, fotooht

baS ©efeb als baS ©bangetium unb batjer audj ben Itnterfdjieb beiber

abtun. 3BaS granf ffeaieU gegen tftitfdjt fagt, gilt bon alten Seug=

nern ber satisfactio vicaria: ,,©S ift adeS barauf angelegt unb äuge»

fcfjnitten, baff bie berhaffte Sehre bon ber ©ühnung beS ©efebeS" (?)

„unb hiermit bie Setjre bon ,©efeb unb ©bangetium' auSgefdftoffen

merbe." 1012
) ©S gilt bieS aud) bon ShmetS unb bon granf fetbft,

infofern beibe an ber ftedbertretenben ©enugtuung ©hrifti herum-

beuteln.1013
)

5. 2)ie Vertreter ber „höheren ©inheit" bon ®e»

f e b unb ©bangetium. ©eitbem bie Geologie eS aufgegeben

hat, bie ©dfrift öuede unb fdornt ber djrifttidjen Sehre fein a« taffen,

hat fie bie Strt an fid), bie fogenannte „einheitliche Stuffaffung", bie

„tuiberfbrudjstofe gufammenftimmung" ufm. ber einaetnen £eile ber

dhriftlichen Sehre aum Kriterium ber SBahrheit au machen. ®iefe

Strt tiat fich aud) an ber Sehre bom ©efeb unb ©bangetium betätigt.

3dan rebet in neuerer Beit bon einer „höheren ©inheit", bie bon ber

£f)et)IoQie atoifchert ©efeb unb ©bangetium aufaufudjen fei. ®abei

ift bie Meinung bie, baff abüfdj-en ©efeb unb ©bangetium in beaug

auf ihren Inhalt nidjt ein ©egenf ab, fonbern nur ein gra-
b netter Unterfchieb beftehen Jönne. 93eibe foden bom ädenfdfen

1012) ©oontatifcfje ©tubien, @, 129.

1013) 93gl. über Sf)iael§ II, 435 ff., über fjranl II, 419 unb über bie ntoberne

Xljcologie überhaupt ben ?lbfcf)nitt: „91ä^ere 93efcf)reibung ntoberner $erföt)nunfl§=

tljeorien", II, 429 ff.
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moralifd^e Set ft ungen forberit. üftur feien bie bom ©bam
geltum geforberten Sßetfe anbere nach Quantität unb Qualität. QaS

©bangelium tüirb als ein mobifigierteS ©efeb gefaxt. SßenigftenS

ber fbätere Sutber tjabe biefe dotiere ©inbeü gmifcben ©efeb unb

©bangelium nicht mehr gefetjen unb feftg et)alten, dagegen ^abe

^tüingli im Unterfcbieb bon Sutber bie böHige SßefenSgleicb*

f> e i t beS ©efebe3 unb beS ©bangeliumS erfannt. 1014
) Jpiergu ift gu

fagen: äftan fönnte allerbingS in einem rechten ©inne bon einer

„höheren ©inbeit" gmifcben ©efeb unb ©bangelium reben, nämlich in

bem ©inne, bafj betbe @otte§ SBort finb, ober, fonfreier au£gebrii<ft,

bafe eS ein unb berfelbe ©ott ift, ber im ©efeb forbert unb anflagt

unb im ©bangelium alle gorberungen fallen läftt unb barum auch

nicht anflagt, fottbern nur abfolbiert. ßutber uttb anbere alte Zfyeo-

logen reben fo : Lex est Deus accusans et damnans
;
evangelium est

Deus absolvens et iustificans. 5fber biefe „bösere ©inbeit", mo=

nad^ beibe ©oiteS SBort finb unb in beiben etn unb berfelbe ©ott mit

bett ibfenfcbett bcmbelt, foH gerabe abgelebnt toerben. ÜFfan be=

geiebnet biefe 5fuffaffung bon ©ott unb ©otteS $anbeln al§ ber „©in*

beit be£ 58egriff§" ermangelnb, als „ftüiflicb", „gmeifebiebtig", toobei

ein bemünftig angelegtes Sßefen, mie ber Sftenfd) nun einmal fei,

fidf) nidbt beruhigen fönne. $£>aber baS Seftreben,. ©efeb unb ©ban=

geliunt in ber SSetfe unter einen einheitlichen höheren begriff gu

bringen, bab man nid^t nur bie SSerbeifjung be£ ©efebeS, fonbern auch

bie 3Serbeifeung beS ©bau g e I i u m S burdj menfcblicbeS Xun, rechtes

Verhalten, perfönltdfje ©elbftfebung ufm. bebingt fein läfjt. Stber auf

biefe SBeife toirb, mie mir faben, baS ©bangelium in ©efeb bermanbelt,

1014) @o ©dientet, Sföefen be§ $roieftanti§mu§ 1, 173 ff.
®ei ftranf, a. a. £).,

©. 115. S« bcaitfl auf Zwingli ift allerbingl Wahr, baf$ er ait§ bem ©bangelium

©efe^ maefjt. 2)ie§ fagt auef) © e e b e r g ,
35ogmengefd). II, 299: „Zwingli emb=

finbet nidbt, bafj ba§ ©efetj 5Ut§brud einer anbern Söettanfdjauung ift; unmertlid)

toirb ba§ ©bangelium mm nüben g e
f
a h (I, 311)." 2>af$ bie 5lnnal)me ber

Jiartthilaren ©nabe unb ber unmittelbaren ©eifte§Wirfung tonfequenterweife ba§'

©bangelium abtut, tourbe oben nadjgetoiefen. Suttjer tjat mit lfted)t geurteilt, bafs

bie ©djwärmer „unter ©hrifti tarnen ihre träume, unter bem Uiamen be§ ©ban=

getii nur ©efetje unb Zeremonien lehren. ©ie finb unb bleiben alfo immer bie=

fetben, bie fie toaren, ba§ Reifet, 9Könd)e, 2öer!treiber, 8el)rer be§ ©efe^e§ unb ber

Zeremonien, nur bafe fie neue Flamen unb 2Berte erbeuten". (@t. 8. IX, 414.)

2)af; bei Ztoingli unb ©albin and) biet ©bangelium fid) finbet, fommt baljer, baf)

fte unter bem gewaltigen ©influf; ber Uteformation SutljerS ftanben. 5iber ba§

©bangelium baf$t nidjt in ba§ Zwingli unb ©albin eigentümliche ©hftem, beffeit

toefcntlidje 93eftanbteile bie partifulare ©nabe unb bie unmittelbare ©eifte§Wtr^

fttng finb. «
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t.

unb Suifjer unb baS lutherifche SSefenntniS finb nicht gu tabein, fon*

bern gu loben, bafe fie fidE) auf btefe bjötjere ©inheit nicht eingelaffen

haben, fonbern babei bleiben, bafj ©efeig ünb ©bangelium, im ei g ent*

I i cf) e n Sinne genommen, bem Inhalte nach bottfomntene

©egenfä^e, plus quam contradictoria, ftnb, inbem jeneS nur

forbert unb berbammt, biefeS aber nichts forbert unb baher auch

nicht berbammt, fonbern nur ©nabe unb ©eligfeit um ©hrifti mitten

gufagt unb fchenft, ohne jeglidEje ßeiftung feiienS beS ttttenfchen. SßaS

ben „ftücfliehen" ober „gmeifttjittjtigen" ©horafter unferer ©otteS»

erfenntniS betrifft, menn mir ©efeb unb ©bangelium ihrem Inhalte

nach als contradictoria auf faffen, fo erinnern mir mieberum an baS

fttjriftgemäfee eeterum censeo, baft mir ttRenftfjen in bi e fern

ßeben feine anbere als „fiücfliche" ober fragmentarifdje ©otteS*

erfenntniS ^aben, ex ,uegovg yivcooxo/iev xai ex juegovg ngocpr)-

xevo/uev . . . agn ycvcooxco ex fxegovg.wls) ÜJBir äftenfdjen — bie

Geologen eingeftfjloffen — miffen in biefem Seben nicht, maS in

©ott ift. ttßit anbern SBorten: mir hoben in biefem ßeben feine

„einheitliche 9lnfcf)auung" bon ©otteS Söefen, ©igenfdjaften unb Oun.

Oie einheitliche 5tnfd)auung gehört ber „oberen ©ttjule" an. SBir

finb mit unferer bie§feitigen ©otteSerfenntniS an bie Offenbarung

©otteS in feinem Sßort gebunben. Oiefe Offenbarung aber ift

— in ^erablaffung gu unferer ©chmachheit — „ftiicflich", nämlich

nach für mtfere ©rfenntniS berfchiebenen ©igenfdjaften. OieS

finbet feine SEnmenbung auf ©efeb unb ©bangelium. ittach feiner

©erechtigfeit fpricht ©ott bie ©ünber ber £ötte gu, nach feiner

©nabe fpricht er biefeiben ©ünber in berfeiben 23ef<haffenf)eii bem

Fimmel gu. SBie beibe ©igenfchaften ober „SSeftimmtheiten" fich

in bem einen, unteilbaren ©ott gur ;,höheren ©inheit" gufammen*

fchliefeen, entgieht fich unferer „erfenniniSmäfügen" ©rfaffung. Oie

©dhrift gibt unS feinen meiteren SEuffchlufe als ben, bafe baS ©naben*

urteil beS ©bangelxumS über bie bom ©efeh berurteilten

©ünber burch bie ©rlöfung (änoXvrQcooig

,

SoSfaufung), bie burch

©hriftum ^©fum gefdjah, bei ©ott (in Deor apud Deum) bermittelt

ift. £üien mir unS nur, bafj mir bie ©nabengufage beS ©bange*

liumS nicht burch etmaS im ttftenfchen (aliquid in homine), mie

rechte? Verhalten,. perfönliche ©elbftfelgung ufm., bebingt fein laffen!

3Bir mürben bamit gmar eine „höhere ©inheit" für ©efeh unb ©ban*

gelium geminnen, nämlich bie höhere ©inheit ber menfchlichen

1015) 1 ßor. 13, 9. 12.
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S c i ft u n g , aber mir mürben bamit bte differentia specifica be£

©hriftenimits, bad Göaugelium, Verlieren, bn§ bodj aflcttt bte

Seelen felig machen faittt. dud) fjter, bet ber Sehre bott ©efeü uitb

©oaitgeliunt, flogen mir mieöerum auf bte crux theologormn. 9c ad)

ber Sdjrift mitten mir „ftüdlid)" ober ,,3meifd)id)tig", ba§ ift, ofjne

rationelle Vermittlung, teuren uitb glauben, bafj bie Seligmerbenöen

aftein bttrd) ©otte^ ©nabe felig merbett, uitb bie Verlorengebenbeit

allein bttrd) ihre Sdfulö beidorett geben. SiMr tonnten bie „Ijöfjere

©inbeit" smifcfjen btefett Sägen leidjt babitrd) berfteflen, baß mir mit

ben Sgnergiften auf feiten ber Seligmerbenöen im Vergteid) mit ben

Vetdorettgebenben eine geringere Schulö uitb ein „berfchiebenes",

bas in, beffered Verbulten attnebmen. Stber bamit mürben mir

tuiber bie Schrift bcrftojjen, bie mut einmal bie gleiche Sd)itlb ttttb

bad gteid) übte Verbatten auf feiten ber Setigmcrbenben tebrt. So

mitffen mir aud) hier bei ber Öd) re oon ©efeü unb ©bangelintn barauf

ber3id)tem bie „höhere ©inbeit" gmifdben beiben babttreb f)cr[teden 311

motten, bafj mir attdb bn§ ©bangetium bttrd} mettfd)tid)e Seifiung be=

bingt fein taffen.
10®)

1016) Tic gett>a ttigfte mcnfcfjlidje Schrift, toie über bte Celjre non ber ütcdm

fertigung, fo über bie Sehre Dom ©etc 15 unb (ynaugetium, ift Suthcrs ausführ:

lieber Kommentar )um ©alaterbrief. Satcinifd): (yrl., citravit 3rutifd)er, 3 5£bc.;

beutfef) : St. S. IX, 9 ff.
über bie frantöfifd)cn unb cngUfdjcn Überleitungen bgl.

•shoppe, St. Ö. IX, 2
,

Ul tum, uttD ißald), liibliotlioca Thool. IV, U90 st). Tie

infonbcr()eit gegen ben Ulntiuomismus gerichteten Sdjriften Suthcrs nmrbcn unter

'Lote 921 angeführt, Lite Schriften iutfjers fetni)eid)uet bie flare Unterfdjeibung

non Öefet; unb Goangelinnt, toesl)alb D. ißaltfjcr )tt fagen Pflegte, bafj fein Schrei-

ber fo ber ©nabe (flottes getoifj trtadje als Sutfjer.
,3m 17. 3 ahrf)imbert ift baS

Sefjre oout ©efelj uitb (foangclium geprenbe ütatcrial toof) 1 am heften unb

rcichlid)fteu in ©erfjarbs Loci, Locus de Loge unb Locus de Evangelio, )u=

fanunengetragen, innerhalb ber DJtiffourifhnobe ift bie Sehre oottt llntcrf clgieb

bes ©ejetje» unb ©oangcfimns in ben dcitfdjriften, St)uobaIberid)tcn unb befon*

bereit Schriften fortloäl)renb beljaitbett worben. ißir nennen: ißaltf)cr, ,,©ejcl)

unb ©oangclüuu", 1878. Terjclbe, ,,©efet) unb ©oaugeliunt", 1897. ff- teilte,

„©efel) uitb ©Pangelium", 1917. Pieper, „Ter llittcrfchieb non ©efelj unb

©oangelium", '-Gericht bes ioioa^Tiftr. 1880. Tcrfelbe, „Tic praftifdjc ißidjtig:

feit ber rechten Scheibung non öejet; unb (yoaugeliuni", i?crid)t bes .Üanfas = Tiftr.

1892. ©. Stöcfharbt, „Tie unterfd)ieblid)en ißirtungen non ©efet) unb ©bau:

gefinnt", S. n. iß. 1887, 104 ff.
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|)te laufe.
(De baptismo.)

1, $5ie göttlidje Drbnung ber Saufe.

X\e £aufe ift nicf)± blofe fircfjlitfje, fonbern göttliche £)rb=

nurtg (institutio divina), öie bis an ben Füngften Sag unb für affe

SSöIfcr (Geltung ^at. (sie ift nicht meniger göttliche Drbmtng als bie

ißrebigt beS ©bangeliitmS itrtb baS Sehren beS göttlichen SSorteS über»

haupt, momit fie burch baS S3efehI*mort (SEjrifti äftattf). 28, 19. 20 gu=

fnmmengefteHt tüirb: llogevbbevzeg ovv {laftrjz ev oaz

e

jzdvza za.

ed'vrj, ß a?iz ovz e

g

avzobg dg zo ovojua zov Jiazgög xal zov vlov

xal zov dyiov nvevuazog, diddoxovzeg avzobg zrjgelv Jtävza ooa

£V£Z£iXdarjv vjuiv' xal löov, eyib jued’ vueov d/ui jiäoag zag fjjuegag

k'cog zrjg owzehlag zov aicovog. ®ie göttliche Orbnung geht auch

auS bei* a p o ft o I i f ch e n iß r a s i S herbor. ©ofort am erften

ißfingftfefte firtben mir bie £aufe in Übung, unb gmar nicht als

guten 3tat, fonbern gebotmeife unb in begug auf alle gläubig ge=

morbenen ^nbiPibuen. ißetruS’ SSorte lauten: „£ut Süße, unb laffe

fich ein \ e g I i ch e r taufen {ßanzLofhjzco maozog') auf ben tarnen

$s(£fu ©hrifti gur Vergebung ber «sünben." 1017
) ©benfo heifet eS üon

SßetruS im -£>aufe beS SorneliuS: ,,©r befahl, fie su taufen (ngoo

-

hat;e avzobg ßanzio&fjvai ) in bem iftamen beS H©rra." 1018
)

(Saß bie Ouäfer bie £aufe bermerfen, ergibt fich au§ ihrer

SSermerfung ber äußeren ©nabenmittel überhaupt. (sie fepen an

bie (stelle ber SSaffertaufe bie <35eifte§= unb Feuertaufe. Sie @ o 5 i =

nianer geben in ben fpäteren SluSgaben beS fftafauer Katechismus

gu, baß bie £aufe bon ©hrifto angeorbhet fei, aber nur für bie ba=

malige 3 eit. ©benfo bie Heilsarmee. ®iefe paraffelifiert bie

SSaffertaufe mit. Sefchneibung, «scheren beS HaupteS, Fufemafchen ber

Heiligen unb anbern „jübifchen Zeremonien", „bie niemals für unfer

©emiffen binbenb fein follten". 1019
)

teuere Theologen, befonberS fritifcher Dichtung, aber nicht bloß

fie, bemühen fich mit aller SWacfjt um ben fftachmeiS, bafe bie chriftliche

£aufe fich nicht auf einen Staufbefepl © h r i ft i gurüefführen

laffe. SSenn man auch gugibt, bah bie £aufe in ber apoftolifdjen

Kirche allgemein im ©ebrauch mar, fo foffen hoch bie Slpoftel unb

©emeinben auS mehreren ©rünben, etraa nach jübifchen unb heib=

1017) 24>oft. 2, 38. 1018) 2lf>oft. 10, 48.

1019) Xie Belege bei ©Untrer, (Sijmboüfß @. 294.
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tttfdjen Sinologien unb burdf bie £sobanue§taufe berantaBt, au£ fttf)

heraus auf bte Staufe gefontnten fein, ^olbntann 5 . 33 . gibt

SU,
1020

) baB „bte cbrifttiche SEauffitte 51t bent urfbrünglichen 33efiBtunt

ber gefamten ©briftenbeit gehört", behauptet aber sugteicf), baB »eine

eigentliche ©infebung burdf ben gefcbicbttichen £$©fuS" nicht nach*

sutoeifen fei. SIftattbäuS fdfreiBe ®af). 28, 19 ben Staufbefebt bent auf*

erftanbenen ©briftuS 5U. Sßun fei stoar ber ©taube an ben auf*

erftanbenen ©briftuS ebenfalls „urd}riftIid)eS ©enteingut",1021
) aber

biefent ©tauben liege nicht bie SEatfache ber Stuferftebung ©brifti

sugruttbe, fonbern ber SBunfd), fonbertich beS ißetruS unb ißautuS,

einen auferftanbenen ^eilanb 51t haben. @0 bat ^olbntann „be=

triefen", baB eS feinen „eigentlichen" SEaufbefebt ©brifti gibt. ®enn

atterbingS: ift ©briftuS nicht auferftanben, fo fonnte ber Stufer*

ftanbene auch nicht ben bon StftattbäuS berichteten SEaufbefebt geben,

^olbtnann beflagt fidj,
1022

) baB »ber lutherifche Sßormaltfjeolog 3t. bon

Dttingen" ifjnt „bogmatifcheS Vorurteil" bortoirft. 33on Öttingen

hätte, offne unfachlich 5U toerben, noch mehr fagen fönnen. $otb»

ntann ift ja bte ganse chrifttiche Sehre terra incognita. SEroBbent

ftettt er einseine Steile ber Sehre, toie bie Sehre bon ber satisfactio

vicaria bei tßautuS, objeftib richtig bar, toie auch bür anerfannt

haben. Stber bei ber Sehre bon ber SEaufe unb infonberbeit in besug

auf. ©brifti Staufbefebt berteitet ibn fein StnimuS gegen baS ©bri*

ftentum su einer 1

0

g i f df e n Stbfurbität nach ber anbern. SEaB

bie Stpoftel feinen SEaufbefebt ©brifti gefannt haben, toitt er nänt*

lieh auch barauS betoeifen, baB ^auIuS in eigener ißerfon nur toenig

getauft habe (1 ®or. 1, 14), unb baB ißetruS int £aufe beS Cornelius

5toar su taufen befiehlt, felbft aber nicht tauft. 1023) Stucf) ber ©ban=

getift Johannes fott feinen SEaufbefebt ©brifti gefannt haben, toeit

er ®af). 3, 22; 4, 2 berichte, baB ©briftuS stoar getauft, aber bie

SEaufe nicht „eigenbänbig" bottsogen habe. 2ßer fotche Stlogien fich

nicht nür ertaubt, fonbern auch noch int SEon ber Überlegenheit bor=

trägt, betoeift batnit, baB ihm in besug auf SEaufe unb SEaufbefebt

ber fachliche ©tanbfmnft abbanben gefonttnen ift.
1024

) ©egen bie

1020) 9teuteft. Sljeot. I, 452. 1021) 51. a. 0., @. 433.

1022) 51. a. 0., @. 450, 5Innt. 1023) ©o aud) «ß. fteine in mß XIX, 397.

1024) 511§ foldfe, bie aitd) „bie Ungefd)id)tlid)feit be§ ntattfjäifcfjen Saufbefef)l§"

„ertotefen" fjaben, nennt jQoltjntann u. a.: be SBette, Schotten, ^ilgenfelb, Sif)fiu§,

Sülidjer, SBeiafader, ^ßfteiberer, ^arnaef. „Sie formale 5Iutf)entie ber GnnfetjungS;

toorte, auntal ber trinitarifdjen gonnel, ftelten aud) SSoffert, 3Bet)fd)lag, 35. 30Beife,

51. unb 91. ©eeberg unb gerne in 51brebe."

f
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,,®efd)id)tltd)feit" be§ StaufBefefjB äftattf). 28, 19 ift aud) eingemen*

bet morben —- unb gtcar nidtjt Blofe Bort betten, beren ©laube an

©fjriftunt mit bem „geftorben nnb BegraBen" aufljört —, bafe man
ben erften Triften nid)t mofjl eine foldtje „Otefiesion" üBer 23ater,

(Sofjn unb ^eiligen ©eift, mie fie SWattfj. 28, 19 borliege, gutrauen

fönne. ©agu ift gu jagen, bafs bie Geologen, bie biefen ©inmanb
ergeben, ifjr eigene^ ®efigit in ber ©rfenntuB ber dtjriftlidtjen

ßetjre 1800 ^atjre rüdmärB batieren unb gang ungejd)id)tlidj auf

bie erfte ©Ijriftenljeit übertragen, üßadj allem, ma§ mir au§ ben

©bangelien unb ben Briefen ber Sfymftel über ben ©rfenntnBftanb

ber erften ©Triften miffen, gehörte bie ©rfenntuB be§ SBaterS unb

be§ (Sofjne§ . unb be§ ^eiligen @eifte§ sunt 21Bc iljre§ @IauBen§.

2Bir munbern un§ bafjer aud) ntdjt, bafc fdjon in ber „$ibad)e" 1025
)

unb bann Bei ^uftin 1026
) bon ber Staufe auf ben tarnen be§ 23ater§

unb be§ (Soljneg unb be§ ^eiligen @eifte§ aB bon etma§ (SelBft*

berftänblidjem unb StÜBefanntem bie fftebe ift.

SBenn neuere Geologen fmfitiber 9tid)tung bie Staufe gmar aB
eine £5rbnung anerfennen, bie nad) @otte§ SöiUen unb SBefefjI BB
an ben ^üngften Stag in ber ®irdje Bleiben fod, baBei aber im ©egen*

fab 5U ben alten Geologen ben „ftatutarifd) gefeblidien" ©Ijarafter

ber £5rbnung aBIefmen, 1027
) fo ift ber (Sinn be§ @egenfabe§ nid)t

flar. SBeil bie Staufe eine fbegiette $ornt ber 93eseugung unb 2TbÜli=

fation be§ ©bangeliunt§ ift, fo fdjliefjt ber ®ird)e ©ebunben*

fein an bie Staufe ebenfomenig etma§ @efeblid)e§ in fid) aB iljr ©e*

Bunbenfein an bie ißrebigt be§ ©bangeliunB. SDafj ein äftenfd) aud)

ohne Staufe ©nabe unb (Seligfeit BefBen fann, 1028
) fommt nad) lutfie*

rifdjer Sefjre baljer, baf) ba§ SBort bes> ©bangeliunB nid)t Blofj einen

Steil, fonbern ba§ ©anse be§ bon ©fjrifto ermorbenen. £eiB ber*

mittelt. SDie§ nimmt aber ber Staufe ebenfomenig ben ©Ijarafter

ber göttlidjen £5rbnung, mie ba§ Slbenbmal)! baburd) göttlidje £5rb*

nung gu fein aufljört, bafj aud) oijne baSfelbe auf ©runb be§ 2Borte§

be§ ©bangeliunB ber ©laube an bie Vergebung ber (Sünben bor*

1025) fidf). 7, 1, ed. ^jarnad, 22: Banxioaxs sig X6 ovo/.ia xov naxQog xal

xov vtov xal xov ayiov Jivev/naxog.

1026) 5If)ologie I, 61 (€>t. 2. 5lu5g.
f 65): Eji' ovöfxaxog xov Jiaxgog xobv okcov

xal dsojioxov fteov xal xov owxfjoog r/fxöciv ’lrjoov Xqioxov xal Jivsvfiaxog

ayiov x6 iv xä> vdaxt xöxs Xovxqov jxoiovvxat.

1027) Sßgt. g. Hattenbufd) in 5R@.3 XIX, 423.

1028) $ie§ ift je unb je in fdjtoärntenfdjen Greifen gegen bie göttlidje
Drbnung ober bod) gegen bie ©aufe al§ ©nabenntittel geltenb gemadjt

toorben.



300 Sie Saufe.

fjanben fein fctnn. ©ott ift eben „überfdjtoenglicfj reicfj in feiner

©nabe" 1029
) unb gibt bafjer in ^»erablaffung 5tt unfernt üraftifdjen

33ebürfni§ ttid)t Blofj „einerlei SSeife, 9tat unb $tlfe tniber bie

@ünbe". 2)iefer Sßurtft tnirb unter „Sftottoertbigfeit ber Saufe"

toieber anfgenommen.

2. Sie 9Katerie ber Saufe.

Safe bie alten Sfjeologen bon einer Materie ber Saufe reben

unb barunter ba3 SSaffer unb bie STbblifation be§ 28affer3 ber»

fielen, ift fein übler modus docendi. 1030
) Saufe gefjört aller»

bing§ SSaffer, ibeil bie ©dfrift fein anbere§ „Gflement" nennt, toornit

bie Saufe aucfj nocf) boEgogen toerben fönnte. äßirb für Sßaffer eine

anbere glüffigfeit fubftituiert, fo rnadft bie§ bie Saufe ungetnifj, unb

ber fo „(Setaufte" ift al§ nidft getauft angufefjen. 1031
) 28a§ bie STppIi-

1029) Scfjmatf. 91rt., S. 319. 1030) 9Baier III, 443.

1031) Sic meitere 9fu§fübrung in 9ßaltber§ Ißaftorale, S. 113 ff. Sögt.

S tt 1 1) e r § unb 93ugenbagcn§ ©utad)ten über eine otjne SBaffer botl-

jogene Saufe, St. S. X, 2128 ff.: „Sic" (bie Hebamme, bie bie „Saufe" tmt^ogen

Ijatte) „fagt: ,3 cf) habe getauft ohne Gaffer, altein mit ©otte§ SOßort, im 9tamen

be§ 93ater§ unb be§ Sobne§ unb be§ ^eiligen @eifte§.' gür§ erfte ift ba§ eine

fpöttifcbe Süge: ,3d) habe getauft', unb fagt bod): ,obne 2B a f f e r '. Sa§

2Börtlein ,taufen' bringt mit ftd) SBaffer, benn e§ bfifü haben ober eintaueben

ober najj machen mit Söaffcr. ©briftu§ bat un§ 3U taufen befohlen mit SBaffer,

3 ob- 3, 5; C?bb- 5, 26, mie auch bie 91f)oftel unb anbere getauft haben mit SBaffer,

mie man ficht in ber 91boftelgefcbid)te. gum anbern ift ba§ bc§ Seufel§ Süge,

bafe fie fagt: ,allein mit ©otte§ 2öort‘. • ©otte§ 2öort in ber Saufe ift ©brifti

SBefebl; ©bmftu§ aber bat befohlen, mit üöaffer ju taufen; barum gefdjicbt

biefe bermeinte Saufe nid)t mit ©otte§ 2öort, fonbern ohne ©otte§ 2öort

unb ftrad§ m i b e r ©otte§ 2öort, ba§ ift, ©brifti 93efebl. Qum brüten, bajj fie

3u fotdjer Säfterung unb Süge binjutut: ,im Flamen be§ 93ater§‘ tifm., ba§ ift

ein greulicher 2Jti
jj b r a u d) bc§ 9lamen§ @otte§ miber ba§ anbere ©ebot.

Sarum foll man foldjc Kinblein, al§ nid)t getauft, nod) taufen 3ur Seligfeit,

mie ©briftu§ befohlen bat." 93 e 3 a § 'Äußerung in einem Briefe (Opp. III,

p. 196; bei ©erb-, De bapt., §72), er glaube im [falle ber 9tot mit irgenbeiner

[flüffigfeit ebenfo gültig taufen 3U fönnen mie mit SBaffer, ift leichtfertig. 9lud)

58 ö b 1 befdjränft fid) (Sogmatif, S. 553) barauf, 3U fagen: „9ßenn irgenb

möglich", follen bei ber Saufe SBaffer unb beim 91benbmabt 93rot unb 95ßein

gebraudjt merben. Sutber (X, '2068): „95ßenn bu etma§ anbere§ benn bie

beftimmte Kreatur ober genannte Kreatur [seil. SBaffer] mollteft

ba3u gebrauchen unb bod) bie rechten 3Borte: ,3d) taufe bid) im Flamen be§

93ater§, Sobne§ unb ^eiligen ©eifte§‘ ba3u fbrädjeft, ba§ bicfl e aud) nid)t ge=

tauft, fonbern gegaufelt unb be§ Saframent§ gefbottet, al§ ber bie Drbnung unb

SBefebl, baburd) bie Kreatur beuttid) genennet ift, mutmillig überginge."



Sie Saufe. 301

fotion be§ S8affer§ Betrifft, fo fann btefelBe burd) Untertaud)en ober

öegiefeen ober 33efbrertgert gefctjetjen, toeil ßami&iv nidjt unter*

taudfen, fonbem febe SCrt bon äSafcfyung Begegnet. 1032
)

3. bte Saufe gnr Saufe ma^t (forma baptismi).

8ur Saufe gehört Söaffer unb bte SCpblifation be§ S8affer§, tote

toir gefeiert fjaBen. StBer toa§ bte Saufe gur Saufe ©fjrtfti madjt,
ift bte Satfad)e, bajj (£f)riftu§ gu btefer SCbpIifatton be§ S8affer§ fein

SSort, ba§ Söort be§ 33efef)I§ unb ber 23erf)eifeitng, gegeben f)at.

©ie§ fontntt gunt 2Tu§brucf burd) bie biel gitierten Söorte SCuguftin§:

Accedit verbum ad elementum et fit sacramentum. 1033
) $ur Saufe

gehört alfo a. Sßaffer, b. bie SCppIifation be§ 28affer§, c. (£f) r i ft t

1032) 9tad) Cut. 11, 38 tounberte ftcf) ber ^fjarifäer, bat ©briftuS ftdf) nift

crft getauft b®tte (ißajiiiaßt]) bor bem Gffen. Nimsoftai unb ßamiCso^ai

toerben in ber Schrift offenbar als ©h'nonhnta Gebraucht. Klart. 7 helfet eS

$8. 3: Sie ?pba^ifäer effen nicht, ohne ftcf) bie £änbe g e to a f d) e n ju haben

(iav fit] viyKovrat rag xstgcig). ^nt folgettben 93erS toirb für „troffen" „taufen"

eingefefet: „fie effen niefit, ohne ftf getauft 3u haben" (
säv /ui

)
ßamiocoviai),

unb int ^Infcfilu^ baran toirb tjinjugefügt, bat bte Suben bie Sitte haben, 93efer,

Krüge, Stetallgefäfee unb Sifdfiager 31t taufen (jiagelaßov xgaxeiv ßaxua-

juovg noxrjgicov xai i-eoToöv xai xabdwv xai xlivcöv). ©o auf © re nt er:

„9taf Klar!. 7, 4; Cut. 11, 38 . . . fcfictnt ßanxiCeiv jur bantatigeu $eit ber tef

=

niffe KuSbrud für biefe [Icbitiffen] Söaffungen getoefen ju fein." Sei 2Ö a l --

tljer, ^aftorale, 8.115 f., ift ungefähr alles 3ufammengeftellt, toaS ftf über

bie Safe fagen läfet: „Sa baS im Urtext ber ©infefeungStoorte gebrauste 2öort

jebe Krt bon Sßaffen bebeutet, unb ba burf bie äutere Qform ber Saufe nift

nur baS Segrabentoerben in ben Sob (Köm. 6, 3. 4), fonbern aud) baS Kbtoaffett

bon ©ünben (Kftoft. 22, 16), bie KuSgiefeung beS ^eiligen ©eifteS (Sit. 3, 5. 6)

unb baS Sefhrengttoerben mit (ffrifti SInt (£cbr. 10, 22; bgl. 2 Stof. 24, 8;

&ebr. 9
f 19; l Kor. 10, 2) bebeutet toerben fott; ba aud) in ber Saufe burf bie

Slppfitatton beS HöafferS nid)t bie Kbtoaffung beS CeibeS betoirtt (1 Ißetr. 3, 21),

fonbern nur bie baburd) bermittetft beS SßorteS beioirfte Kbtoaffung ber Seele

angebeutet toerben foU; unb ba enblif bie Kraft ber Saufe nicht im Sßaffer

berborgen liegt, baher biel 2öaffer nicht mehr Kraft hat als toenig: fo ift bei

feber btefer genannten formen bie Saufe caeteris paribus (trenn fonft alles

feine Ütiftigfeit hat) gültig. 2öie baS Unterlaufen nift ju bertoerfen ift, ob;

gleich baSfelbe toeniger beutlif baS Kbtoaffen unb Sefftrengtioerben mit bem

Slute ©hrifO anbeutet, fo ift aud) baS Segiefeen unb antjaltenbe Sefftrengen

nift 3U bertoerfen, obgleich burd) biefe formen toeniger beutlid) baS Segraben=

hterben in ben Sob angebeutet trüb. @S hat ftd) jebod) ein Siener ber red)t=

gläubigen Kirfe berfelben um fo mehr ber bei ihr gebräuchlich getoorbenen gönn
3U tonformieren, als bie Sßiebertäufer nod) h cuic auS biefen adiaphoris, toiber

©otteS Sßort unb Sßahrhcit unb toiber bie friftlife Freiheit infonberheit, toefent^

life Seftanbteile ber Saufe machen trollen, ©al. 2, 4. 5."

1033) In loh. Tractatus 80. Opp. IX, 303.
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28ort. 2Mcfje§ bie§ 28ort @otte§ fei, ba§ gur Slfmlifation be§

28affer§ ^mgufoimnen mufc, barüber brauchen mir urt§ rtitfjt eigenen

©ebanfen ^ingugeben, ba (&briftu§ nicht blofe ben Auftrag gibt:

„kaufet!" fonbem bie ißäberbeftimmung tjingufügt: „auf ben

kanten be§ 93ater§ unb be§ @obne§ unb be§ ^eiligen ®eifte§".

S n t fj e r fagt in begug auf ba§ SSort ©otte3, ba§ gur Sfymlifation

be§ 28affer§ bütgufontmen mufe: 1034
) „SSenn bu ein ®inb tooltteft

mit SSaffer taufen unb ein SSaterunfer ober fonft eima§ au§ ber

(Schrift unb @otte§ 28ort barüber [brechen, ba§ ^ie%e nicht eine

rechte Xaufe, unb ift nicht genug, bafe bu fagft: ^ft hoch ba§

28 a f f e r , fo gur £aufe gehört, unb © o 1 1 e § 28 o r t ba; benn

e§ fehlt noch an bent brüten ©tücf, bafj bidj ©ott nicht geheimen bat

foldje 28orte" (mie SSaterunfer ufm.) „gu fbredben." „£ier in ber

£aufe fömten mir bemeifen, baft er un§ 23efebl gibt unb Reifet un§

taufen, ba§ ift, ben üftenfcben in§ -28affer fenfen unb bie 28orte ,im

tarnen be£ 3Sater§, be§ @obne§ unb ^eiligen ©eifte§‘ bagufbrecben.

®enn folcb 28affertaufen ^abe ich noch fein SKenfdb felbft ermäblt,

mie bie gauberer ober ^ä^ftifd^en glabenmeiber, noch bie 28orte felbft

erbacbt ober au§ eigener SCnbad^t gefbrodben, fonbern beibe, 2Baffer

unb 2Sort, finb mir flar unb beutlidb genannt unb in feinem 23e*

fehle gefaxt unb bamit bermab ret."
1035

)

Seiber müffen mir über „Xaufformein" noch etma§ mehr fagen.

ift neueren Geologen gelungen, eine Sfrt (Scbredfen, mie bor alten

„gornteln", fo infonberbeit bor ber „SCaufformel" : ,,^m tarnen be§

33ater§, be§ @obne§ unb be§ ^eiligen @eifte§" gu berbreiten. Sfucb

ö § g e n 1036
) ift offenbar bon biefem (Sdtjrecfen angeftecü, menn er

fagt, bafj 90?attb- 28, 19 „aüerbing§ formal feine SCaufforntel im

ftrengen (Sinne be§ 2ßorte§ geboten" fei. Stber 2Jö§gen ermannt

fidb unb fefct bwgu: „Materiell aber ift bie Xaufformel barin um
fo mehr enthalten, al§ ba§ biftorifdbe 23orfommen bon mandberlei

ßanxiofxaxa e§ bon bornberein bebingte, jebe§mal" (seil,

bei jeber £aufe) „auSgufbrechen, gu meldbem Bmecf unb $iel ba§ ßan-

xttetv an bem Täufling borgenommen merbe. 2)a§ 3Iu§fbrecben
be§ etg xd övo/ua xov ixaxgög xat xov vlov xal xov äyiov Txvev/naxog

macht ben ©etauften aber gemifj, bafj er burdb bie £aufe in bie @e=

meinfdbaft be§ burdb feinen tarnen feinem 2Befen nadb befannten

breieinigen @otte§ berfeht mirb." 2Jö§gen erinnert alfo febr

richtig baran, baft e§ in ber ^eibenmelt mandberlei ßartxio/naxa auf

1034) X, 2068. 2067. 1035) gbenfo a. a. D., 2065, § 21.

1036) Snt Kommentar 3U Illattl). 28, 19.
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Oötter unb SOZenfd^en gab, unb bafe beS^alb ©Vriftuä bie SBeifung er-

teilt, bafe feine (©Vrifü) Saufe unter aEen SSöIfern int Unter*
fd)ieb bon allen fonft üblichen kaufen „auf ben kanten

be§ 93ater§ unb be§ 0oVne§ unb be§ ^eiligen @eifte§" gefcVeVen

foEe. 1037
) 9?un aber bie ©egengrünbe gegen ÜPiattV. 28, 19 al§ „Sauf*

forme!"! Safe ©Vrifti Söefe^I, auf ben tarnen be£ 93ater3 unb be§

0oVne§ unb be§ ^eiligen (Seiftet gu taufen, nicfjt al§ „SaufformeI"

angufeVen fei, foE barau§ Verborgenen, bafe $etru§ am ifefingfttage

bie ©läubiggemorbenen ermaEjnt, auf ben tarnen £$©fu ©Vrifti
(im ich övöjuaxi ’Irjoov Xqiotov) fitf) taufen gu Xaffen, unb bafe aud)

fonft in ber Sdfrift bie cVriftlidje Saufe furg als? Saufe „auf ben

tarnen be§ l£>@rrn ^@fu" (eig x6 ovojua xov Kvgiov ’hjoov), „im

tarnen be§ $@rrn" (ev xcö ovö/uaxt xov Kvgiov ) unb, nod) fürger,

a!§ Saufe „auf ©Vriftum £s@fum" (dg Xgioxöv ’hjoovv) dVarafteri*

fiert mirb. 1038
) Sagu ift gu fagen, bafe bie gange Sdjmierigfeit eine

gemachte ift. ift nid)t ber geringfte ©runb borVanben, biefe

„türgeren 9!u3brüde", in benen bie bon ©Vrifto eingefefete Saufe a!§

Saufe auf ©Vriftum ufm. djarafterifiert mirb, für bie bon ben

Stpofteln gebrauchte S a u f f o rm e I gu Volten unb fie in ©egen*
f a fe gu <SVrifü Saufbefeh! gu Bringen, ber auf ben breieinigen ©ott

lautet, ©ang richtig fagt TI et) et, bafe ^3etri 83efcVI Stpoft. 10,47,

„im tarnen be§ $@rrn" gu taufen, „bie 93oIIgug§morte ber

Saufe unBerüVrt läßt". 1039
) Sie einfache Situation ift biefe: Zubern

bie STpofte! nadV ©Vrifti SSeifung „auf ben ^tarnen be§ 93ater§ unb

be§ SoVne§ unb be§ ^»eiligen ©eifte§" tauften, tauften fie eo ipso

im tarnen (iv xcö dvo/uaxi), auf ©runb be§ Samens» (im xcö övo-

juaxi) unb audV in SegieVung auf ben tarnen («V t6 ovojua) ©Vrifti

©Vnftu§ Vat ja bie Saufe auf SSater, 0oVn unb ^eiligen ©eift b e *

foVIen, alfo ift biefe Saufe eine Saufe „im tarnen ©htifti". Siefe

1037) Jertutlion toeift (De t>a pt-> c. 5) auf biefelbe SEatfadfje t)in: Et

saeris quibusdam (nationes exterae) per lavaerum initiantur Isidis ali-

euius aut Mithrae; ipsos etiam deos suos lavationibus efferunt. Ceterum

villas, domos, templa, totasque urbes aspergine circumlatae aquae expiant

passim; certe ludis Apollinaribus et Pelusiis tinguntur. Idque se in re-

generationem'et impunitatem periuriorum suorum agere praesumunt. Item

penes veteres quisquis se homicidio infecerat purgatrice aqua se expiabat.

93gt. SSretfcfjnetber, Sogmattf 4 II, 626. £e£t unb Kote 501.

1038) Kpoft. 2, 38; 8, 16; 10, 47; ©al. 3, 27; Köm. 6, 3.

1039) Dieser fctjeirit bamit f retlidt) tu SSiberfprucf) mit fxct) felbft 31t geraten,

toeit er (3U Klattt). 28, 19) ben „fuqen 51u§brucf": taufen „auf ©Ijriftum", „auf

ben Kamen 6f)riftt" intSegenfatj 3U Klattf). 28, 19 al§ „5£aufformet" bringt.
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Saufe ift and) auf (S'fjrifti tarnen gegrünbet, mcil fic burd) ßfyrifti

ftettbertreienbe ©enugtunng crmorficit ift tnic ©bl). 0, 26 anöbr iitflief)

tefirt : GI)riftn§ fiat fid) fcl&ft für btc ©cmetitbe gegeben (eamor tcclq-

eÖo)x£v vTc'tQ avrfjg, satisfactio viearia), auf bat er fie fjeiligte, in»

bent er fie reinigte burd) bad SSafferbab im SBort {xa&aQiong tm Xov-

tq(7) tov röarog er 6 >]ucm). Hitb tuai? bie Saufe eig to ovojua tov

Kvoiov ’hjooc, auf ober auf ben de amen Gfjrifti ^(Sfit f) i n , bc=

trifft, fo ift nid)t 31t bergeffert, bat ba§ 93 efenntni§ 311m dJantert

Gfjrifti ftete ba§ 23 cfenntni* sur fj eiligen ©reieinigfeit
in fid) begreift. 2>ic§ ift flarc Set)re ber Sd)rift. SSenn in bent

Dramen ^Gftt (er toj örouazi ’hjoov) fid) beugen aller berer nie,

bie im .sMntmel ttnb auf Ctrbcn unb unter ber Crrbe finb, tmb alle

Snngen befemten, bat SsGefus GTliriftuS ber $(£rr fei, fo cfjrett

fic bantit 3itglcid) ©oit ben 33 ater, 1040
) unb beten fic 3itglcid) ben

,<o eiligen ©eift an, ol)ne ben nicmanb Sßgum einen ^Crrrn 3U

beiten bertnag. 1041
) 2 d) er 3 er fagt rid)tig nad) bem Vorgänge bon

^irebenbeitern: „2 a§ 33 efcnntni§ 31t Gffrifto ift ba§ 23 cfcnntiti§ 3ttr

gait3en Sreieinigfeit." 1042
) 2$ 0311 alfo ftiitftlid) bie „fuqcu 21u§=

briidc": „auf beit dtanten >sGfu Gbrifti" ufro. im ©egenfab 31t

ber Saufe auf beit dräuten be§ üßaier* unb bc§ 2ofmc§ unb bc?

^eiligen ©ciftcs geltcnb madicn? 104-3
) Sebent tbiffen mir bon ben

lutii) 'bl)it. 2, 1<|. 11. 10-11) 1 .ftor. \ 2
,

lo[2l Systema. De l>;i |>t .

.
p. :).><>. bigf. bie Zitate aus Den -U irciH'n Luitern

tun Wer fielet), U. de bapt.. § 01. :)tU. - XV, 211 ff. Tie gembf)n!id)en Q)emcrfungen

511 bem Uuterfri)ieb ber TK'apofitionen lauten fo: ek briieft bas 'nerfjäftnis aus,

in meld)es bie Wetaufteu (iefel’,t loerben: k~ti uub er befeidpten bie ©runbfage,

auf mcfdje f)iu bie laufe erfolgt (Urenter); ober: ek tjirtein iit, ]ur Wentciiu

feliaft, ftim Eigentum, er, Tt

/

auf Wruitb lUbeliitg). Tod) berftef)t fid)'s bon

fefbft, baf; fo allgemeine ti*c;eid)nungeu lute: „int lUrfiättnis ;u", „auf Wrunb“

ober gar ioie bas beliebte „in ber epfjöre bon“ itfm. c r ft burd) ben .ftonterr ifjre

beftimmterc ^ebeutung gemimten. ÜUenu bie Taufe auf Wrunb bes 'Jianten»

yUfu Ufjrifti bie dlüficrbeftimmuug ek u</ ecu v rwr äftagriGv bei fid) f)at, fo be=

jeielfnet fk bett 3 111 e d ober bie ItUrfitug. Tie Taufe gefcl)ief)t ;ttr Vergebung

ber Sitnben, fic ift 'JJic Di um ber Tihibeubergebung. Watt) ridjtig fagt V b e =

fing, baf; ek and) 1 ,ftor. 12, t-f bie T'3 i r f 11 n g ber Taufe be;eid)itc: er fri

7t ve v / ifiti 7TUVTF7 tjiieT; ek er aGttta eßan’T lad quer. TV C i 1 bie Taufe Tünbem
bergebuugsmittel iit, bflan;t fie and) in ben gciftfidicu Veib ber Xtird)e eilt.

loiü) sdnd) 3 b ef 1 e r fagt int Kommentar ;u 'llpoft. 2, .‘18: „Tie feitens ber

taufenbeit 'llpoftcl angemanbte T a u
f f 0 r tu e 1 mar fid)er bie baut .sM'T'nt DJiattt).

28, 10 borgefdiriebeue t rin i t a r i f ef)c (’bgf. baf ür and) bie Tibacbe 7, 2. •">), nid)t ettoa

bie blof;e 'Jiennung bes 'sU-fusnatnens, loofiir bas ktl zG> nr<umtt I. Xo., it. .‘18,

gan; nugef)brigermeife bon einigen angeführt mirb.“

X
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SIpofteln felbft gemifc, bah fie niemanb getauft patten, ber gmar auf

©hrifium, aber nicpt gugteid) auf ben SSater uub ben ^eiligen ©eift

getauft merben moECte. Oie» gebt barau§ perbor, baf$ fie burcpmeg

bie ©rfcnntni§ be§ 93ater§, be3 <Sobne§ unb be§ ^eiligen ©eifte§ in-

et n a n b e r f cp 1 1 e jj e n, 2 ®or. 13, 13 : „Oie ©nabe unfer§ ^£>©rrn

%©ju ©prifti unb bie Siebe ©otte§ unb bie ©emeinfspaft be§ ^eiligen

©eifte§ fei mit euch allen!" 1044
) ©§ ift noeb urgiert morben, baff bte

Oaufbertcpte infofem mehr unb anbere§ neben STfattb- 28, 19 bieten,

al§ 3 . SB. Stpoft. 2, 38 bon ber Oaufe auf ben tarnen ©prifti „gur
Vergebung ber ©ünben" bie Siebe ift. Oagegen ift baran

gu erinnern, baff ber -äftattp. 28, 19 genannte Stame be§ 93ater§ unb

be§ @opne§ unb be§ ^eiligen ©eifte§ ber fßame be§ ben ©ünbern

gnäbigen @otte§ unb fomit bie Oaufe auf ben tarnen be§ brei-

einigen ©otte§ ftet§ bie Oaufe „gur Vergebung ber ©ünben" ift.

Oie Reiben, metcpe gmar miffen, baff e§ einen ©ott gibt, aber ben

in @otte§ SBort geoffenbarten breieinigen ©ott nidbjt fennen,

benfen ©ott al» einen gornigen ©ott, ben fie burcp ©otteSbienfte

unb Opfer erft nocp berföpnen müffen. Oie ©priften hingegen, bie

ben djriftlidjen ©otte^begriff feftljalten, benfen bei bem ©ebanfen an

ben breieinigen ©ott ftets! an ben ©ott, ber um ©prifti mitten ben

Sftenfcpen gnäbig gefinnt ift, ba§ Reifet, ihnen ihre ©ünben bergibt.

Slud) innerhalb ber Iutperifcpen ®ircpe ift bie grage behanbelt

morben, ob bie Oaufe „im tarnen be§ £©rrn", „auf ben bauten

£ä©fu ©prifti" ufm. gültig fei, menn fonft ba§ S3efenntni§ gur heili»

gen Oreieinigfeit bei ber Oaufe gum 21u§brud fommt, aber in einem

bon äftattp. 28, 19 berfcpiebenen SB ortlaut. 33 r eng nimmt ben

folgenben galt an: „SBenn jemanb nadh ^erfagung be§ Stpoftolifcpen

@pmbotum§ in ber Oaufe gu bem Oäufting biefe SSorte fagen mürbe:

,@o habe id) benn ba§ 33efenntni§ beine§ ©Iauben§ au§ beinern Sftunbe

bernommen, baff bu glaubeft an ©ott ben 93ater, attmädjtigen ©Töpfer

$imntel§ unb ber ©rbe, unb an feinen eingebornen <sopn, unfern

$©rrn ^©fum ©priftum, unb an ben ^eiligen ©eift: auf biefeS 33e»

fenntni3 unb auf biefen ©tauben taucpe id) bicp in ba§ Söaffer, ober

begieffe icp bicp mit SSaffer, bamit bu burcp biefeS 8ei<pen S^ciff

feteft, baff bu in ^©fum ©hriftum unb in bie ©emeinftpaft atter

1044) <So ift fcf)on bie 9ßfingftbrebigt 5lf>oft. 2, 14 ff., eine gewaltige

^rebigt bon bem 33ater unb bem 6of)n unb bem ^eiligen ©eift. 93gt. 1 ftor. 8,

4 ff.; 12, 1 ff.; @at, 4, 4—7; 1, 11—14; 3, 2—5; 4, 3—6; £it. 3, 4—7;

1 $etr. 1, 10—12; 2 $ctr. 1, 16—21; 1 3of>. 2, 22—24; 3, 23. 24; 4, 2. 3;

5, 6—12 (aucf) mit $lu§taffung be§ tritifcf) angefochtenen 7 b unb 8 a).

tJ. Spicker, $ogmotif. III. 20
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feiner ©üter eingepflangt bift; gebje ^in in Trieben!' — fo märe

biefe SCaufe ohne gmeifel eine mahre Staufe, meil fie ba£ enthält,

ma§ gur £aufe notmenbig ift, nnb meil ber (Sinn ber

SBorte ©fmifti öffentlich auägebrüdt ift, obmof)! ber S cf) a II ber

SBorte felbft ein menig beränbert gu fein fdjeint." 2I?an mirb 23reng

recht geben, bafj bei biefem energifdfjen SlefenntniS ber heiligen 3)rei=

einigfeit bei ber £aufe bie 5taufe als? eine gültige anguerfennen fei.

Sfber hier liegt bie S3euterfung nabe, bafe ber angenommene galt fefjr

feiten borfommen mirb, gurnal Hörens für bie iprajig bie SBorte bor»

auäfdfjidt: „©§ ift gu bemerfen, bafj in ber £aufe biefe gebräudfjlidjen

SBorte: ,^dh taufe bid) im tarnen be§ S3ater3 nnb be§ Sohnes? nnb

be3 ^eiligen ©eifte§‘ aEerbing3 beigubehälten feien, nnb bafj nie»

manb gugutaffen fei, bajj er biefe SBorte nadj feiner SBiEfiir anbere

unb in ber £aufe fid) nadj feinem ©utbünfen artberer SBorte bebiene.

2)enn e§ liegen fef)r midjtige Urfacfjen (gravissimae causae) bor, beren

Sfufgählung fjier überflüffig ift, marurn ber ©ebraudj biefer SBorte

forgfältig beigubehälten fei" (diligenter retinendus sit). 1045) 9J?an

benfe nur baran, meldje irrigen ©ebanfen bon boKftänbiger unb

meniger boEftänbiger, ja bon „befferer" unb „geringerer" Staufe

leicht entftefjen, menn bie gur STbblifation be3 3Baffer3 gebrauchten

SBorte ad libitum geönbert merben. Xrohbem geben audfj mir gu,

baf) eine £aufe, meldje in ber bon S3reng befdjriebenen SBeife boE=

gogen mürbe, aI3 eine redfjte SCaufe anguerfennen märe. SBir treten

baljer bem Urteil ber Geologen bei, bie erftlidj bafürbalten, bafj bie

im SCaufbefehl SJiatth. 28, 19 borliegenben SBorte bie faaffenbfte, ein*

fadfjfte unb aEe ®is?butation au3fdfjlief3enbe „Xaufformel" fei.

ftu§ hotte", fagt Rebling, „offne ,3meifel midjtige Urfacfjen, um melcfjer

miEen er bie tarnen ber eingelnen SSerfonen in biefer %nitiation§=

formet au§gebrücft unb gemoEt hat, baü fie audj auSbrüdlidj er»

mäfmt merben." 1046
) SIber mir fügen audj gum anbem fürtgu, bafj

eine „auf ben tarnen ©hnfti" boEgogene Xaufe als gültig

anguerfennen fei, menn bie fo £aufenben aI3 S3efenner ber heiligen

2)reieinigfeit befannt finb unb bte3 etma in ber bon S3reng ange»

nommenen SBeife bei ber £aufe gum SluSbrudf bringen. 1047
)

1045) Catechismus pia et utili explicatione illustratus. 1551, p. 56.

1046) Prudentia pastoralis, p. 366.

1047) @o SBrenj, ©djer^er, 2>et)Uttg. 2He $itate t>d SBaltfier, ^aftorale,

©. 110 ff. ©efjr toerftänbig unb ntfjig rebet über bie ganje 5lngetegent)eit ©er=

fjarb, L- de bapt., § 91—93. 2 u t f) e r f)at 1520 in De captivitate babvlonica

(©t. 2. XIX, 61) bie Meinung auSgefproctjen, baft mit SBorten t»ie 5lpoft. 2, 38:

„im Warnen $ ß f
u © f) r i ft i " bie S£auf m e i f e (ritus) ber Wpoftel angegeben
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©ine gang anbere grage ift Me, ma§ bon ber £aufe anti»
trinitarifcher ©emeinfchaften gu galten fei, menn fte habet eine

trinitarifdbje Xaufformel gebrauchen. (Schon Sluguftin macht bie 93e=

merfung, bafe nidb)i biete ^äretifer gu finben feien, bie bei ber £aufe

nidbjt bie äRatth. 28, 19 borgefdfriebenen 2Sorte gebrauchten. 1048
) S)ie

amerifanifd^=Iu±£)erifd^e Kirche fam an mehreren Orten mit freiprote*

ftantifchen ©emetnben in ®ontaft, bie auf ben üftamen be§ $Bater3,

be§ Sohne§ unb be§ ^eiligen ©eifteS tauften, aber öffentlich lehrten

(auch in ihrem ®atedji§mu§), bafg ©fjriftuS nicht ©otte§ Sohn, fort-

bern ein bortrefflicher Sftenfch nnb ber ^eilige ©etft nicht ©ott, fon=

bern ber ©eift ber SBilbmtg ufm. fei. £$n biefem f^all h flben mir bie

SCaufe trop ber orthobojen gormel nicht aB chriftliche £aufe aner=

fannt, meil hier eine öffentliche ©rflörung borlag, bafe man nicht

bie ÜDiattf). 28, 19 bon ©hrifto eingefepte Staufe boHgiehen moHte.

93ei btefer 5taufe fommt nicht ©otte§ SSort gum 28 affer (ad elemen-

tum), fonbern ein SRenfchengebanfe, ber gugleid) eine 33erfpottung

ber.Xaufmorte ©hrifti ift. 2Bir halten ben bon SBalther aufge=

ftellten ©runbfab für richtig:
1049

) „£auft ein feberifcher ißrebtger

gmar mit benfelben Sauten mie rechtgläubige iprebiger, lehrt er aber

mit feiner gangen' ©emeinfcbaft öffentlich, bafe er unter

ißater berftehe einen ©ott, ber nicht in brei fJSerfonen beftehe, unter

bem Sohn ©otte§ einen puren Sftenfchen, unter bem ^eiligen ©eifte

ben ©eift ber 3eit unb ber Slufflärung ober hoch nur eine angebliche

fei. 933 q 1 1 f) e r bemerlt ba^u (ißaftorale, ©. 111): „Bon biefer 931einung, baf5

bie Bpoftel f o getauft t)abeu, f d>etnt 2utt)er fpäter abgefommen ju fein." 9Ö3aD

tfjerS Urteil beftätigen bie foebett angeführten 9Borte SutfjerS bom ^af)re 1535.

Übrigen^ ift jene Bemerfung SutfjerS ber irrigen 9lnfid)t berer entgegengefe^t, bie

in ber ©aufe nidpt ©otteS eigenes 933ert ertennen (eine ©aufe „ber ^eiligen

©reieinigfeit fetbft burd) 93tenfcf)en"), fonbern bie ©aufe als eine 93errid)tung an;

fefjen, bei ber ein 93} e n f d) unter Bntoenbung beftimmter B3orte ©otteS bem

©etauften „©nabe eingiefp". Sutfjer toenbct ficf) baf)er in bemfetben dufantmen;

Ijang aud) gegen bie 9lnftcht einiger ©djolaftifer, „eS tnäre eine berborgene geift=

liehe Alraft in bem ©Borte unb ©Baffer, bie ba in ber ©eele beffen, ber fie empfängt,

bie ©nabe ©otteS toirfe", aud) ohne ©lauben auf feiten beS ©etauften. freilich

hat jene Bemerfung SutfjerS in De captivitate babylonica ben jRömifdjen eine

toillfommene ©elegenfjeit geboten, Sutljer fogar beS BrianiSmuS anjuflagen. ©o
Bellarmin. ©erharb ftellt (L. de baptismo, §90) bem Angriff BellarminS bie

©atfaepe entgegen, bah Äird)enbäter, römifche Seljrer nnb felbft ifJapft DlifolauS I.

gerabefo gerebet haäen toie ßutfjer unb beShalb bon Bellarmin bod) entfdjulbigt

toerben. 9lud) Sutfjer gibt in feinen berfdpebenen Bearbeitungen bon ©aufformu;

laren immer nur bie Bntoeifuttg, im Barnen beS ©SaterS unb beS ©ohneS unb beS

^eiligen ©elftes ju taufen. (Bgl. bie ©aufformulare, ©t. S. X, 2134—2149.)

1048) 9i©.2 XV, 243. 1049) ©Jaftorale, ©. 121.
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©igenfcfjaft ober SStrfung @otte£, bah er alfo mit jenen Sauten nicht

auf bie hochheilige Sreieinigfeit taufe: ein fofdfjer feherifdjer fßrebi*

ger tauft nicfjt nur jofjne ©tauben,1050
) fonbern auch ohne ©otte£

SSort; ben Saut be3fefben behält er toofjf, aber gur Seseicfjnung

eine§ gang anbern @tmte£. Safjer benn bie angebliche Saufe aller

fßrebiger antitrinitarifdfjer ©emeinfcfjaften ebenfotoenig toie eine Saufe

gu ©cfjerg unb ©jjott für eine toafjre Saufe anguerfennen ift unb bie

bon benfelben angebficfj Getauften erft gu taufen finb." 1051
) (£§ finb

mancherlei ©rünbe angeführt toorben, bah mögficfjertoeife bie

unitarifche Saufe hoch eine rechte Saufe fei, namentlich in bem gaffe,

toenn chriftffche ©Item au3 Itntoiffenfjeit in unitarifche ©emeinfcfjaften

geraten. Sfber hier mit üftöglicfjfeiten gu rechnen, toiff’3 nicht

tun. @3 ift ein emfteS Sing um bie Saufe. @ie ift für ben braf*

tifdjen ©ebraudfj beftimmt. Ser ©fjnft folf unb toüf fich feiner

Saufe getröften. Sagu gehört, bah ba3 g a 1 t u m ber Saufe nicht

in grage geftellt toerben fann. gum minbeften fällt bie innerhalb

einer unitarifcfjen ©emeinfcfjaft erteilte Saufe auch in bem äuge«

führten gaffe in bie Kategorie ber ungetoiffen Saufen, £fn

begug auf affe ungetoiffen Saufen muh aber bie Siegel geften, bah

fie braftifdfj al§ 9?ichttaufen gu behanbefn finb. (£8 liegt in ber Watur

ber (Sache, unb bie Erfahrung beftätigt eS, bah Ungetoihheit in begug

auf ba3 gaftum ber Saufe ben ©ebraucfj ber Saufe feiten^ be3

©etauften unmögfich macht. 1052
)

4, Ser ©nabenjnittefdjflrafter ber Saufe,

(Baptismal Grace.

)

3Sor affen Singen gilt e§, ben ©nabenmittefcfjarafter ber Saufe

ffar gu erfennen unb feftguhaften. Sie Saufe ift nicht mehr unb

nicht toeniger al§ ein bon ©ott georbneteS fDttttef, tooburch ©oti

bem ©etauften bie burcfj ©hrifti satisfactio vicaria borhanbene 35er«

1050) SOßaltfjer, o. o. D., <5. 121: „8um SS e f e n ber Saufe gefjört toeber ber

©laube nocfj bie recfjte Sbfidjt (intentio) be§ Käufers ober be§ 3u Saufenben

(fftöm. 3, 3), fonbern allein SSort nnb SOßaffer." (A. C., Srt.VIII.)

1051) Softorale, @. 123.

1052) Sa§ einjelne über ungetoiffe Saufen bei Sßaltljer, Softorale, @. 124.

Sgl. bie ©utadjten 2utfjer§ über bie Saufe bon Qlnbelfinbern unb Sottaufen

oljne beugen, @t. 2. X, 2130 ff. — $u ben ungetoiffen Saufen finb nicfjt bie Sau«

fen au recfjnen, bie innerhalb ber Sopftfircfje unb ben reformierten
©emeinfcfjaften boüjogen tourben, toeil beiberlei ©emeinfcfjaften mit

SSaffer auf ben Samen be§ breieinigen ©otte§ taufen, atfo in ben ©tücfen, bie

jum SScfen ber Saufe gefjören, nicfjt§ änbern. (Sgl. SSaltfjer, Softorale, €>. 122.)

\
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geBung ber ©iinben auf Befonbere äöeife barBietet unb 0U»

eignet. ÜBtit anberen SSorten: bie Daufe ift fftedjtfertigungS*
mebtum, medium iustificationis sive remissionis peccatorum. Die

Daufe ift nidjt ein SSerf, ba§ toir ©ott tun, jonbern baS ©ott
an uni tut, nämltcB tooburcB „@ott Vergebung ber ©ünben
barBietet unb gibt".1053) Die Daufe gehört ja nicf)t autrt ©efefe, fon»

Bern aum ©bangeliu m. 1054
) Dies mufete fcfeon Bei ber ßeBre Bon

ber ©nabe, bom ©lauBen, bon ber fftecfetfertigung unb auSfüBrlidjer

Bei ber Sefjre bon ben ©nabenmitteln bargelegt toerben. grüfjer ©e»

fagteS ift Bier aufammenauftellen unb toeiter auSaufiiBren. ©§ ift

flar au erfennen, toaS bie Daufe mit bem Biofeen SSort beS ©bau»

geliumS g em e i n f a nt Bat. 28ie burcB baS SSort beS ©bange»

liumS bie ©iinben bergeBen toerben, fo ift aucB bie Daufe ©iinben»

bergeBungSmittel, toeil bie ©cferift fagt, bafe bie Daufe Vergebung

ber ©iinben gefcBieBt,
1055

) bie ©ünben aBtoÖfcBt,
1056

) ©BriftuS feine @e=

meinbe bitrdj bie Daufe reinigt 1057
) ufto. Unb tote baS SBort beS

©bmtgeliumS burcfe Darbietung ber Vergebung ber ©iinben ben

(glauben feerborruft, refp. ftärft unb baburtfe ein Mittel ber SSieber*

gebürt ift,
1058

) fo ift aucfe bie Daufe burdB Darbietung berfelben ©nabe

ein Mittel, ben ©lauBen au ertoedfen unb au ftörfen, unb baBer

ebenfalls ein 93ab ber Söiebergeburt unb Erneuerung beS ^eiligen

©eifteS. 1059
) 2BaS bie Daufe als ©nabenmittel bom SSort beS ©ban*

1053) 5lf>ol. 252, 18: Baptismus est opus, non quod nos Deo offerimus,

sed in quo Deus nos baptizat, videlicet minister vice Dei, et hic offert et ex-

hibet Deus remissionem peccatorum.

1054) @d)matf. ?lrt., @. 319: „93om Sbangetium."

1055) 5l*>oft. 2, 38. 1056) 5lf>oft. 22, 16.

1057) ßpt). 5, 26. 1058) 1 $etr. 1, 23.

1059) Sit. 3, 5. Sie 93et)auf>tung, bafs bie SSiebergeburt nur burd) bie

Saufe unb nid)t aud) burd) bal Söort bei @bangetium§ geh)irtt toerbe, mufete

all fdjrifttoibrig abgetoiefen toerben. — üJtan t>at eine ©djtoierigfeit barin ge=

funben, toie bei ber Saufe ber 6 r to a d) f e n e n
,
bie fd)on bor ber Saufe gläubig

unb burd) ben (Stauben toiebergeboren toaren, bie Saufe nod) ein 93ab ber S3Meber=

gebürt bleibe. Sie ©djtoierigteit ift nid)t größer all bei bem 9Bort bei gban^

getiuml. 3Sie bal SOßort bei ßbangetiuml feine toiebergebärenbe 5?raft befeätt

unb erjeigt, toenn e§ fdjon borfeer ©laubigen unb burd) ben ©tauben Söieber»

gebornen bertünbigt toirb, fo gilt ba§fetbe aud) in be^ug auf bie Saufe, toenn fie

an Srtoacfefenen boEjogen toirb, bie fd)on borfeer gläubig unb baburd) toieber=

geboren toaren. $ur ©rfeattung unb ©tärlung ber SSiebergeburt ift biefetbe

göttticfee flraft erforberticfe, bie erftmatig bie SSiebergeburt toirfte. Sie alten

lutfeerifcfeen Sfeeotogen befcfeäftigen ficfe b e 1 fe a t b mit btefer grage, toeit ifenen

reformierterfeitl entgegengefeatten tourbe: „Siltoeiten toerben fotcfee getauft, bie
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getiuim§ u n t e r f dj e i b e t , ift nicht btofj bie inbiöibueHe SDarbie*

tung unb Bujoge ber Vergebung ber ©ünben — biefe gefdjieht ja

aud) burd) ba3 2£ort beS @bangetium§ in ber ißribatabfotution —

,

fonberit ber £aufe eigentümlich ift, bafj in ihr bie inbiüibuetfe, auf

bie fßerfon lauteitbe ©nabenaufage burd) bie 2tpptifation be§ 2Saffers>

auf bie fßerfon and) ein „fidjtbareS SSort", verbum visibile, mirb.

3Sie bie 2tpotogie jagt :
106°) „25aau finb bie äufjertichen Bedien ein»

gefegt, bajj baburd) bemegt merben bie bergen, nämtid) burd)3

28ort unb äufjertid)e Beid)en augteid), bafj fie glauben, toenn

mir getauft merben . . ., baf) ©ott un§ mahrtid) gnäbig fein mit!

burd) (Hiriftum, mte i]3autul> fagt: 25er ©taube ift au£ bem ©el)ör.

2Sie aber ba3 SSort in bie Ofjren gehet, atfo ift ba3 äufjertidbe Beiden

bor bie 2t u gen geftettt (incurrit in oculos), at£ inmenbig ba§ $ers

3U reifen unb au bemegen aum ©tauben."

^rrig teuren bom @nabenmittetd)arafter ber Xaufe fomoht bie

9tömifd)en unb bie rontanifierenben Suttjeraner at£ aud) bie 9te»

formierten unb bie in reformierten Sahnen manbetnben neueren

S^eotogen.

üßad) rÖmifd)er Meinung mad)t bie £aufe ber ©nabe teilhaftig

ex opere operato, ba3 fyeifft, ohne baf) auf feiten be3 ©etauften ber

©taube borhanben ift, ber bie in ber Staufe augefagte Vergebung ber

©ünben ergreift. @3 ift bie3 bie Meinung, bon ber bie 2tpotogie ur=

teilt:
1061

) „®a§ ift ftrads» ein jübifdjer Irrtum (iudaica opinio), fo

fie hotten, baf) mir fottten burd) ein 28erf unb äufjerticbe Beremonien

gerecht unb heftig merben ohne (glauben. . . . ®arum fagen

mir, baf) aum rechten Sraud) ber ©aframente ber ©taube gehöre,

ber ba glaube bie göttliche B^fage unb augefagte ©nabe emüfahe,

metcfje burdh ©aframent unb SSort mirb angeboten." 3)a^ £riben=

fcfjott borget burrfj ba§ 2Bort unb bett Seifigen ©eift loiebcrgeüoren loaren, loic

aus bem SScifpief be§ StämmererS, 8, 38, uitb berer, auf locfcfjc fdjon bor;

f)er ber öeifige ©eift gefallen toar, Sfpoft. 10, 47, f)erborgef)t. 3Da für biefe bie

Jaufe niefjt Glittet ber Söiebergeburt toar, fo fann man aud) nid)t fagen, baf$

bie $aufe bei ben übrigen biefen ^toed fjabc." ©erwarb antwortet barauf

(L. de sacram., § 123): „SBietoofjf biefe unb bicle anbere bor bem ©ebraud) ber

SCaufe toaljrfjaft loiebcrgcborcn ibaren, fo gefjt bod) baburd) ber SBirffamfeit ber

~£aufe ntd)t§ ab, baf) fie ein S3ab ber SBiebergeburt fei unb genannt loerbe. 2)ieS

fann burd) ba§ 33eifpict be§ göttfidjen 3Borte§ erffärt merben, ba§ bon biefen

gehört mirb, bie fd)on borfjer ioiebergeboren loaren; nid)t§beftoincniger ift ba§

2ßort jenes fjeiffame ÜRittef, moburd) mir als burd) ben unbergönglid)eit ©amen

ioiebergeboren loerben, 1 ijßetr. 1, 23: 3of- 1, 18."

1060) 202, 5. • 1061) 204, 18 ff.

\
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tinum f)at nicpt nur bie fcpolaftifcpe £epre aufgenommen, fonbern

and) bie cpriftticpe Sepre unter ^Beifügung eines SlucpeS abgelepnt.

@S fept feft:
1062

) „Söenn jernanb fagt, e§ merbc burcp eben biefe

©aframente beS ißeuen 93unbe3 bie ©nabe nicpt fraft boIIBracpten

SSerfeS (ex opere operato) gegeben, fonbern ber ©taube an bie gött*

rtcfje Slerpeipung reicpc allein pin, bie ©nabe gu empfangen, ber fei

berftucpt." 1063
) ®ie fpegififcp tömifcpe Sepre bon ber Staufe pat ben

Stoedf, bie ©etauften öon iprer £aufe 31t trennen,
liefen 8mecf erreicpi 9tom bornepmticp burcp ein doppeltes. @in=

mal bur<p bie ßepre bon ber Sßirfung ber Staufe ex opere operato,

opne ben ©tauben, ber bie Vergebung ber ©ünbert fi(p sueignet. 2)a=

burcp mirb perfönticpeiS ©priftentum, baS nun einmal im ©tauben an

bie Vergebung ber ©ünben um ©prifti mitten beftept, uumögticp ge=

macpt. ®iefe £enbeng pat amp bie ßepre, bap bie £aufe ex opere

operato bie (Srbfi'mbe gang auStitgt, unb bap bie suriidbleibenbe böfe

Suft (concupiscentia vel fomes) nicpt mepr ©ünbe fei.
1064

) ©obann

erreicpt 9tom bie Trennung ber ©etauften bon iprer £aufe baburcp,

bap eS bie auS ber ©nabe ©efattenen nicpt gur £anfgnabe
guriidtfepren täpt, fonbern auf baS „^meite 23rett" ber römi =

f dt) e n 23upe (contritio cordis, confessio oris, satisfactio operis) ber=

fept.
1005

) 2)a§ ©anse bient bagu, ba§ monstrum incertitudinis gratiae

am Seben gu erpatten, morauf bie ^errfcpaft beS ißapfttumS über bie

©eeten gegrünbet ift. — fttömifcpeS ©ebiet betreten aucp bie neueren

Sutperaner, bie bon einer SSerbiubuttg mit ©prifto, ja bon einer

SBiebergeburt burcp bie £aufe reben, opne bap äugteicp ber ©taube
an bie Vergebung ber ©ünben borpanben märe, ©ie Sßirfung ber

SEaufe mirb als eine Strt iftaturmirfung ober als bie ©inftöpung

einer Materie gebacpt, gu bereu ©mpfang ber ©taube nicpt nötig ift.

Vertreter biefer 9lnficpt bepaupten baper, bap bie ©etauften, aucp menn

fie ungläubig gemorben ftnb, bocp nocp ©lieber ßprifti bleiben, 10GÖ
) ober

1062) Sess. VII, can. 8.

1063) $Benn ba§ Sribentinum, SessioVI, c. 7, bie Saufe „ba§ Saframent

be§ ©tauben§" nennt, fo liegt eine Säufdptng bor. ©§ Derftefjt, ioie fogteid)

fpnjugcfügt toirb, unter bem ©tauben nicpt ben ©tauben, ber bie in ber Saufe

bargebotene Vergebung ber Sünben ergreift, fonbern einen ©tauben, ben e§ gar

nid)t gibt, nämttd) einen ©tauben, jn bem bie Siebe, atfo Heiligung unb gute

SBerle, tjinjufommen müffe, trenn er mit ©tjrifto berbinben unb 3um ©liebe ber

d)riftltd)en Ätrdje mad)en fotte.

1064) Sribentinum, Sess. V, De pecc. orig. 5. Catech. Rom. II, 2, 32.

1065) Sribentinum, Sess. VI, q. 14; Sess. XIV, can. 2.

1066) @o fjran} Setitsfd), tßier $üd)er bon ber $ird)e, S. 43 sq. 33et 93aier=

Söafttjer III, 482.
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bafe ©etaufte, aucf) menn fie nie gläubig mürben, bemtoth bett (Seift

©Tmifti, „als Sftitgabe fürs gange Seben eingefenft", tu ficf) tragen. 1067
)

hattenTmfcT) nennt bieS mit Siedet eine „tt)eofopf)ifcf)e ©peTuIation''. 1068
)

9Iuf ©runb ber (Schrift ift feftguTjatten, bafe eine SBiebergeburt ohne

©tauben an bie burth ©tjriftum ermorbene Vergebung ber (Sünben

ein non-ens ift. ©ie (Schrift fennt nur eine SBiebergeburt, bie auf

feiten beS Wtenfdjen ficf) burcf) ben ©Tauben an ©fjriftum, baS

Tjeifet, burcf) ben ©Tauben an bie bon ©Tjtifto ermorbene Vergebung

ber (Sünben, Vermittelt. 1069
) (So ift auch bie ©aufe nur baburdf) Mittel

ber SBiebergeburt, bafe fie bie Vergebung ber (Sünben barbietet itnb

burth biefe ©arbtetung auch ben (Glauben ermecft, reff), ftärft. STuf

baS römifdje ©ebiet gehört ferner bie in ber ©egenmart feTjr beliebte

9InfcT)auung, bafe bie ©aufe er ft in bie ©emeinfchaft ber ®irtf)e ber»

fehe ober in bie „neue 9Wenf<hheit'' einbfTange unb bann burth bie

©liebfdTjaft in ber ®irtf)e ober burth baS ©ingebflangtfein in bie neue

äftenfdjbeit ber Vergebung ber (Sünben teilhaftig mache./ V ö m i f d)

ift biefe STnfthauung, meil baburtf) bie Vergebung ber (Sünben ober

bie Rechtfertigung anftatt auf bie in ber ©aufe gugefagte Vergebung

ber (Sünben auf bie ©Tiebfdtjaft in ber cfjriftlichen Kirche ober baS ©in*

gefügtfein in bie neue SRenfchheit gegrünbet mirb. ©S trifft hier gu,

maS feinergeit ©orner gegen bon ^ofntamt fagte: „9TIfo burcf)

menigftenS fnusibieTTe Heiligung hüben mir bie VerföTjnung." 1070
)

©erabe baS umgefehrte Verhältnis ift fchriftgernäfe. ©ie ©aufe ber*

mittelt secundum ordinem causarum et effectunm er ft bie Ver=

gebung ber (Sünben ober bie fRed^tfertigung, alfo bie ©nabengemein*

fcfjaft mit © o 1 1 , unb b a b u r cf) bie ©liebfd^aft in ber cfjriftlithen

®irtf)e. ®urg, menn mir bon bem ©nabenmittelcharafter ber ©aufe

reben, ober — maS baSfefbe ift — menn mir bie grage beantmorten:

„2BaS gibt ober nüht bie ©aufe?" fo ift feftgufjalten, bafe bie

©arbietung ber Vergebung ber (Sünben unb bie

bamit gefegte SBirfung, begieTjungSmeif e (Stärfung
beS ©TaubenS, bie erfte SBirfung ber ©aufe ift, gu

ber f i dt) alle anbern SBirfungen ber ©aufe, mie bie

Einfügung in ben fieib ber d^riftlid^en Kirche, baS

©otfein für bie (Sünbe unb baS fiebenbigfein für

©ott, Tebigltcf) als grucfjt unb Solge Verhaften.

2Bir bürfen bieS Verhältnis nicht untfehren, menn mir nicht bie

\

1067) @o Sl)ontaftu§, Sogmatif IV, 9. 1068) 916.3 XIX, 422.

1069) Sol». 1, 12. 13; 3, 5. 14. 15; 1 %ol). 5, 1.

1070) ©tauben§lef)te II, 587.
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Heiligung in bie Rechtfertigung mengen motten. 2BaS mir bei ber

Sehre bon ber Rechtfertigung als baS fdfjriftgemäfee RerbältniS er»

fannten, bafe nämlich bie unio mystiea, bie ©lieblcbaft in ber Sirtfje,

bie Heiligung ufm. ber Rechtfertigung nicht boraufgeben, fonbem ibr

folgen, baSfelbe RerbältniS mieberbolt fid^ hier bei ber Staufe,

meil bie Xaufe primo loco RedbtfertigungSmebium ift,

elg acpEow rcöv äjuagucöv, gur Vergebung ber ©ünben, gefchiebt,

Rpoft. 2, 38. ®er Unterfchieb gmifchen ber altlutberifd^en unb ber

mobern»Iutberif<hen Sehre bon ber £aufe läfet fith fo beftimmen:

Rath ber Sehre SutberS unb beS Iutberifd^en RefenntniffeS ift bie

Vergebung ber ©ünben baS eigentliche „^auptgut" in ber £aufe,

meSbalb fie auch bon einer SBirfung ber £aufe gur (Seligfeit ohne
©lau ben auf feiten beS ©etauften nichts miffen motten. £>ier»

ber gehört SutberS Sifturn, bafe er andb bie ®inbertaufe unterlaffen

mürbe, menn er bafürbalten rnüfete, bafe bie ®inber nicht eigenen

©tauben haben fömtten. 1071
) lenere Sutberaner hingegen taffen bie

©ünbenbergebung burdb bie Staufe unb baber andb baS ©mp»
fangSmittel, ben ©tauben, gurücftreten. ©ie taffen geifttiche

(ober „geifMeiblithe") Kräfte unb ©üter burth bie £aufe mitgeteilt

merben, ohne bafe ber ©taube auf feiten beS ©et auf»
ten atS ©mpfangSmittel borbanben ift. SDarin liegt baS Romani«

fierenbe ihrer Sehre.

S'fach reformierter Sehre ift bie £aufe überhaupt nicht

•ORebium ober vehiculum ber ©ünbenbergebung unb ber göttlichen

©uabenmirfung, fonbern nur ein ©pmbol ober Stbbitb ber ©ünben»

bergebmtg unb ber SSiebergeburt, bie ber ^eilige ©eift irgenbmie

ohne baS duftere SSort unb bie ©aframente ober bodf) nur neben

benfetben, atfo unmittelbar, mirfen fott. SDie lutberifche Sehre

mirb auch bon ben neueren Reformierten auSbrücflidb abgemiefen.

Sttejanber £obge 1072
) antmortet auf bie grage:

<r
WTiat is the

Lutheran doctrine on this subject?” fo: “The Lutherans agreed

with the Reformed churches in repudiating the Romish doctrine

of the magical efficacy of this Sacrament as an opus operatum.

But they went much further than the Reformed in maintaining

the sacramental union between the sign and the grace signified.

Luther in his Small Catechism says Baptism Vorketh forgiveness

of sins, delivers from death and the devil, and confers everlasting

salvation on all who believe/ and that üt is not the water indeed

1071) @t. S. XI, 490. 1072) Outlines, p. 500 sq.
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which prochices these effects, but the word of God which accom-

panies, and is connected with, the water, and our faith, which

relies on the word of God connected with the water. For the

water without the word is simply water and no baptism. But

when connected with the word of God, it is a baptism, that is,

a gracious water of life and a washing of regeneration.’” 2öoEen

hnr bie Mmtroberfe stotjcfjen ben Sutfjercmern unb Reformierten ber*

fielen, fo müffen bie ERotibe, bie ber beiberfeitigen ©teEung su*

“grunbe liegen, flar erfannt unb feftgefjalten merben. Um tna§ e§

ficfl badbeite, ift in ber $rage Sutber§ im Meinen ®atecf)i§mu§ an-

gegeben: „Sßie fann Sßaffer foldfe gro^e Singe tun?" 2IEe Refor*

mierten, bon ghnngli an bi§ auf 23öbl, berneinen, baf) burd) bie

Saufe bie ©ünbe bergeben unb bie SBiebergeburt gedurft tuerbe, mit

ber Segrünbung, baf) bie Saufe biefe Singe nicht tun ober

dürfen fönne. 23öf)I fagt:‘„Sa§ Sßaffer fann foldfe fjofje Singe

nicht tun." 1073
) Sutber§ unb ber lutfjerifdfen Mrdfe ©teEung ift in

ben befannten ^Sorten Sutf)er§ au§gebrüdt: 1074
) „SBenn bid) ©ott

fließe einen ©trobbalm aufbeben ober eine geber reifen mit folgern

©ebot, SBefe^I unb Serbeifiung, bajs bu baburd) foEteft aEer ©ünbe

Vergebung, feine ©nabe unb einiges Seben haben, foEteft bu ba§

nidft mit aEen greuben unb Sanfbarfeit annefjnten, lieben, loben

unb barum benfeiben ©trobbalm unb geber höher Heiligtum galten

unb bir laffen lieber fein, benn Fimmel unb -Erbe ift?" ES ftefjt

alfo nicht in grage, ob Söaffer SBaffer fei. Sa§ haben Sutfjer unb

aEe Sutberaner ftetS gugegeben. %n grage ftebt febiglicf), ob ©ott

bie SBaffertaufe befohlen, baran bie 23 erf) eifiun

g

ber Vergebung ber ©ünben gelängt unb fie baburd)
SU einem ERebium ber ©ünbenbergebung unb su einem Sab ber

SBiebergeburt unb Erneuerung be§ ^eiligen ©eifteS gemacht b°t.

SutberS SBorte im Meinen MtecbiSmuS genügen boEfommen aud)

für bie genaue bogmatifcbe Formulierung ber ©djrift*

lehre bon ber Saufe. Stuf bie Frage: „2ßa§ ift bie Saufe?" ant-

wortet Sutfjer : „Sie Saufe ift nicht aEein fd)Ied)t (simpliciter)

SSaffer, fonbern fie ift ba§ Sßaffer in ©otteS ©ebot gefaffet unb mit

©otteS SBort berbunben." Unb nadfbem Sutber ba§ göttliche Se*

febl^ioort ERattb. 28, 19: „Saufet fie im Ramen be§ 23ater§ unb

be§ ©obneS unb be§ ^eiligen ©eifteS!" unb ba§ göttliche Ser*

beifiungSiDort: „SBer ba glaubt unb getauft ioirb, ber ioirb felig

\

1073) Sogmatif, S. 500. 1074) St. Ö. XVI, 2296.
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Serben" gittert hat, fragt er: „2Bie fann SBaffer folcfje groffe

©inge tun?" unb antwortet: „SB aff er tut’S freilich nidfft, fon=

bern baS SBort ©otteS, fo mit unb bei bem SBaffer ift, unb

ber ©laube, fo folgern SBort ©otteS im SBaffer trauet. ©enn

offne 05otte§ SBort ift baS SBaffer fdfflecfft SBaffer unb feine Staufe.

SXber mit bem SBort ©otteS ift eS eine Staufe, baS ift, ein gnaben*

reid) SBaffer beS SebenS unb ein Sab ber neuen ©eburt im ^eiligen

(Seift." ©ie (Stellung SutfferS unb ber lutfferifdffen ^irdffe in ber

Sehre üon ber ©aufe ift alfo böllig flar. ©S fann fein Btocifel bar*

über auffommen, meSffalb bie lutfferifcffe ®ircffe üon ber Staufe

biefe großen ©inge auSfagt: „(Sie dürfet Vergebung ber (Sünben,

erlöfet bom Stob unb Steufel unb gibt bie einige (Seligfeit allen, bie

eS glauben. Inte bie SBorte unb Serffeiffungen ©otteS lauten." grei*

litfj fagt nun gbüngli, er habe in ber Sdffrift nie gelefen
(neque unquam legimus in Scripturis sacris), baff bie (Saframente

— unb baS begießt er fpegielt auf bie Staufe — ©nabe herbeibringen

unb austeilen. 1075
) STber Bloingli taufet ficf) felbft. 3lüingli hat —

gerabe inie Sutffer — in ber (S dff r i f t gelefen, baff bie Staufe gur

Vergebung ber (Sünben gefcffiefft, bie (Sünben ablnäfdfft, baff ©ffriftuS

burcff bie Staufe feine ©emeinbe reinigt, baff bie Staufe ein Sab ber

SBiebergeburt ift, baff bie Staufe felig macht ufm. Sfber Bmingli

glaubt biefe SBorte ©otteS nidfft. ©S liegt bei ihm. ein flarer

gaß üon Unglauben bem flaren SBorte gegenüber üor. (Sein eigent*

lieber unb eingiger ©runb ift ber, baff er bie Sache für unglaub*
I i df) adfftet, baS ift, baff er fein güüngfifdffeS ^dff gegen bie Autorität

beS SBorteS ©otteS fehl (So äße Reformierten bis auf biefen Stag.

(So aucff 23 ö fff. Söfjf üerfäffrt mit einer getoiffen Raiüität unb

Offenheit, ©r ü e r In e i ft auf bie Scffriftfteßen, meldffe üon ber

Staufe auSfagen, baff fie bie Sünben abmafdffe, oon Sünben reinige

unb bie SBiebergeburt toirfe (2tyofi. 22, 16; ©bff. 5, 26; Stit. 3, 5),

fefft bann aber ^inau: „©aS SBaffer fann foldffe hoffe ©inge nidfft

tun." 1076
) ©r fefft ben SBorten ber Sdffrift einfadff fein SöfflfdffeS

Rein entgegen, ©er Unterjdffieb gtoifdffen ber lutfferifdffen unb

ber reformierten ®ircffe in begug auf bie Sehre üon ber Staufe ift

üöllig abäquaf bamit angegeben, baff bie erftere ©otteS SBort

üon ber Staufe glaubt, bie festere nidfft. ÜRit einem groffen Sfufmanb

üon Unglauben bem flaren SBorte ©otteS gegenüber ift bie refor*

mierte Staufleffre üon Bttnngli unb ©enoffen aufgebradfft unb üon

1075) Fidei Ratio. Slietttcpec, @. 24. 25.

- 1076) Sogmatif, S>. 558. 560.
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ßalbin fortgeüflanat morben. GB fe^It für bte reformierte Sehre, mo*

nach bte £aufe nur ein ©tjmbol, SIBBilb, Gmtblem ufm. ber ©ünben*

berge&ung unb ber SBiebergeburt fein foÜ, feber SInfialt in ber@chrifi.

5$. $eine referiert gang richtig:
1077

) „Überall mirb bie £aufe aB
bie Sßermittlerin realer, obfeftiber SBirfungen borgefteüt; fie ift nicf)t

blofj ©innbilb ober eine barftettenbe ftjmbolifd^e $anblung. ®ie (Se*

banfenreifien ber Rechtfertigung unb ©ünbenbergebung finb beuilich

unb feft in Sßerbinbung mit ber £aufe gebracht, ©benfo ift bie £aufe

feft mit ber Sehre bom (Slauben, ber SebenBgemeinfchaft mit ©hriftuB

unb ber GcrfüEung mit bem (Seift berfniipfi." £)a§ meift $eine an

benfelben ©chblfiauSfagen nach, bie auch bon Suther unb ben alten

Theologen gur 93egrünbung ber lutfjerifchen Sehre bon ber £aufe an»

geführt toerben, nämlich an Gcüh-5, 26; Xit. 3, 5

;

1078
) Sf^oft. 22, 16

;

2, 38; 1 $ßetr. 3, 21. 2Bir meifen noch £>efonber§ barauf hin, bajj,

miebie ©ünbenbergebung unb SBiebergeburt burch bie

!£aufe aB SRiitel (medium remissionis peccatoram et regenera-

tionis) gefchieht, fo auch bie Einfügung in ben gei ft liehen

S e i b © h r i ft i

,

nämlich in bie Kirche, bom ^eiligen (Seift b u r ch

bie £aufe gemirfi, nicht blojj abgebilbet mirb. GB heifct 1 ®or.

12, 13: „SBir finb burch einen (Seift alle gu einem Seibe ge*

tauft", ev ivl jivevjuaxi tjjueig tkivteq eig ev ocö/ia eßa.Tttio'd'r}-

juev.im) Sluch bie Heiligung, ber £ob be§ alten 3Renf<hen unb

bie STuferftehung gu einem neuen Seben, ift burch bie £aufe nicht blojj

1077) SRg.3 XIX, 400.

1078) Sn ber erften Auflage be§ 2Jtet)erfd)en $omtnentar§ toar ju Sit. 3, 5

bemerft toorben: „Sie Saufe ift al§ bie in ber äußeren föanbtung be§ 99abe§ ftef)

ntonifeftierenbe innere Weugeburt be§ 9Jtenfd)en betrautet."
’ Sie§ toiberruft

§utt>er in ber britten Auflage unb fagt: „Ser 5lu§brud to Xovtqov nahyyevealag

ift bon ben 51u§tegern junt Seit fet)r toilltürtid) gebeutet toorben, inbent fte Xovxqov

at§ b i l b l i d) e ®ejcid)nung ber regeneratio fetbft ober ber praedicatio

evangelii, ober be§ Zeitigen © e i fl e § ober ber reichlichen täuSteitung be§=

fetben genommen fyaben. 9tad) ($ph- 5, 26 !ann barunter nid)t§ anbere§ at§ bie

Saufe berftanben toerben. Sem 3ufamment)ange nad) nennt $autu§ bie

Saufe ba§ ®ab ber SBiebergeburt toeber in b e m ©inne, baf) fie jur 9Bieber=

gebürt berj)ftid)tet (53tatthie§), nod) aud) in bem, bafj fte bie SBiebergeburt ber=

ftnnbitbet (be 5öette); benn toeber in jenem nod) in biefem ©inne fönnte fte at§

Dtittel ber ©rrettung
(
eawoev fpuäg 8id) gelten, fonbern er bejeidjnet

fie mit jenem 3tamen al§ ba§ Sab, mittelft beffen ©ott bie SBiebergeburt be§

ÜJlenfchen toirflid) befdjafft.
1079) 9Bie ba§ ei

g

%poft. 2, 38 ßtoerf nnb SBirfung ber Saufe beaeidjnet:

„Saffe pd) ein jeglicher taufen 3 u r (
eig

) Vergebung ber ©ünben", fo aud) hier:

„®ir tourben 3 U einem Seibe (eis ev acöga) getauft."
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bebeutet, fonbern gemirfi. Sftöm. 6 ,
1—11 legt $ßaulu§ bar, bah bie

(Sänften für bte «Sünbe tot, für ©ott lebenbig firtb. Sie§ ift aber

b u r <h bte S a u f e (<5ta xov ßanxiof.iaxog) bermitteli. Sie Heili-

gung fotbofjl nach ibjrer negatiben (Seite (tot für bte (Sünbe) al§

auch nach ihrer pofitiben «Seite (lebettbig für (Sott in ©fjrifto £;©fu)

ift ein status quo, ber burdf) bie Saufe gefRaffen ift. SSunber*

lieb beutet 33öhl, bah in ber Saufe ber alte äRenfcf) nur „in effigie“

getötet merbe. 1080
) Sa§ ftintmt freilich mit 33öf)B Sehre bon ber

Saufe, ffionach bie Saufe auch nur in effigie bie (Sünben bergibt.

Sie Saufe, fagt 33öf)I, ift nur signum absolutionis peccatorum. Sa§
ftintmt aber nicht mit ber Schrift. ÜRacf) ber <Sdf)rift ift bie Saufe

nicht Bloh ein 31 B b i I b ,
effigies, fonbern ein Mittel ber «Sünben»

bergeBmtg. So mirb auch bie Sötung be£ alten äRenfchen
unb bie 31uferftef)ung be§ neuen, heiligen URenfchen
in ber Saufe nicht Bloh aBgeBilbet, fonbern gemirft. gibt nach

ber cbriftlicben Sehre mahrhaftig fein anbereD URittel, ben alten ÜRen»

fchen 3U töten ober ber Sünbe abgufterben, aB bie Vergebung ber

Sünben ober bal! ©bangelium. Surd) ba§ ©efeh toirb bie «Sünbe

im 2Renf<hen nicht getötet, fonbern nur mobil gemacht. 1081
) §in=

gegen beifrt e§ Dom ©bangelium ober bon ber Vergebung ber (Sünben:

„Sie «Sünbe mirb nicht hetrfdjen fönnen über euch, fintemal ihr nicht

unter bem ©efeb, fonbern unter ber ©nabe feib." 1082
) (So gemih

nun bie Saufe guni ©bangelium gehört, ba§ ift, Mittel ber

«SünbenbergeBung, ber Slbmafchung bon «Sünben, ber Reinigung

bon «Sünben ufm. ift, fo gemih mirb in ber Saufe ber alte 2Renfd)

nicht Bloh „in effigie“ getötet, fonbern geht e§ ihm felbft, bem

alten lüRenfdjen, in ber Saufe an§ Seben. Unb gerabe ba£ ift, ma£

SßauIiB fftöm. 6 , 3 ff. bon ber Saufe ausSfagt: owexdqprj/usv avxä>

(nämlich mit ©fjrifto) did xov ßanxio /uaxog eig xov fidvaxov.

31udh Suther rebet bon einer 33ebeutung ber Saufe, 1083
) aber in

einem «Sinne, ber ber reformierten „33ebeutung" (effigies) ent»

g e g e n g e f e fc

t

ift. ÜRad) Suther mirft bie Saufe felbft,

ma§ fie bebeutet, nämlich bie ©rfäufung be§ alten äRenfdfen unb

ba3 $erau§fommen be3 neuen. Suther fagt bon ber Saufe, bah

fie „folch neues» Seben nicht allein beutet, fonbern auch mirfet, an»

hebt unb treibt; benn barin" (in ber Saufe) „mirb gegeben ©nabe,

©eift unb ®raft, ben alten ERenfchen m unterbrüdten, bah ber neue

1080) ©ogntatif, ©. 556 ff.

1082) SRönt. 6, 14.

1081) SRötn. 7, 5. 6.

1083) ßteiner ßateef)., ©. 362, 12.
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herüorfomme unb ftarf merbe". 1084
) SBerttt 21. üon Öttingen üon

ber Saufe fagt, bah fie gteichfam baS „SobeSurteit" über ben

alten SRenfcfjen in ficf) fdjXiefet,
1085

) fo ifi baS „gteichfam" §u ftretcfjen.

Bitten in ber ©hriftenheit ift immer mteber baran $u erinnern, bah

bie Heiligung ftetS nur als $ o I g e ber Vergebung ber ©ünben

ober ber Rechtfertigung auftritt, unb bah mir baher auch üon einer

bie Heiligung mirfenben ®raft ber S a u f e nur bann reben fönnen,

menn bie Saufe nicht Btoh „in effigie“, fonbern mirfticf} bie © ü n *>

ben ü er gibt ober rechtfertigt. 2Bir fönnen unS barauf üertaffen:

2So ©ott, mie in ber Saufe, feine ©nabe, baS ift, bie Vergebung

ber ©ünben, ^ufagt, unb ber ©taube biefe Bufage ergreift, ba mirb

eo ipso ber alte Menfd) getötet unb ber neue SRenfch ins Seben ge»

rufen. Sah biefer Rro-jeh fi«h noch täglich mieberholt, ift barin be»

griinbet, bah ber ©taube noch nicht üottfommen ift, fonbern in bem

©haften neben bem ©tauben noch Unglaube burct) baS gan^e Seben

hinburch fich finbet. @S fommt alfo für bie praftifche Rermertung

ber Saufe alle§ barauf an, bah mir bie Saufe nicht als 2tbbitb

ober als effigies ber ©nabe, fonbern als ©nabenmittel auffaffen.

Übrigen^ haben bie Reformierten fein Recht, bie Saufe auch mm ein

„2tbbitb" ober „©ieget" ber ©nabe gu nennen. Sie Saufe meih nur

üon einer ©nabe, bie fie fetbft barbietet unb §ueignet.

Saher üerfiegett unb beftätigt bie Saufe nicht bie angeblich unmit»
t et bar gegebene unb gemirfte ©nabe, fonbern erftärt biefe für um
echt. Socf) bieS mürbe früher bei ber Sehre üon ben ©nabenmittein

ausführlich bargelegt. 1086
) Sort mürbe auch bereits nacfjgemiefen,

bah gmifchen Bnüngli unb ©atüin eine mefenttiche Sifferens meber

beftehe noch auch möglich fei.
1087

) ©chtiehtich fommt eS immer fo

3u ftehen, bah alte, meldje bie Saufe als SRittet ber ©ünbenüer»

gebung unb ber SBiebergeburt leugnen, nicht umhin fönnen, bie

Saufe mit B^ingti tebiglicf) als „Rftichtftpnbol" §u faffen. Sßenn

üon Reformierten anberS profitiert mirb, fo ift baS eine „glücfliehe

^nfonfegueng".

2tber mir erinnern hier fchliehlich "noch an eins. Obmoht Bei ber

reformierten Sehre üon ber Saufe ein gans offenbarer SSiber»

1084) ©rof$er Äatecf)., S. 497, 75. ©benbafelbft, 3. 495, 65: „®iefc 3 tt>ei

Sti'ufe: unter ba§ QBaffer finfen unb triebet berousfommen, beuten bie Äraft

unb ba§ ?Öerf bet %auf e (virtutem et opus baptismi
), tt>eld)e§ nid)t§ anbere§

ift benn bie Rötung be§ alten 5lbam§, banad) bie 51uferftef)ung be§ neuen DJien=

fepen, tceldje beibe unfer Seben lang in un§ gehen füllen."

1085) Suti». 3)ogmatif II, II, 431. 1086) II, 185 ff.

1087) II, 193 ff.
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farnd) gegen (SotteS Sßort borliegt, fo Miefen h)ir unS hoch in be*

gug auf ben berfübrerifchen ©bar oft er beS ©intbanbeS:

„SBaffer ift Sßaffer unb !ann unmöglich fo grohe ©inge tun" nidt)t

tauften. ©er Unglaube (SotteS 2ßort unb Sßerf gegenüber ift

allen SKenfchen angeboren, ^nfolgebeffen fielet ber Sftenfdtj auch

baS Sßaffer in ber ©aufe, obtootjl (Sott fein 9Bort basugegeben bat,

boef) inftinftib als f dt) I e dt) t ÜÜBaffer (Sutber berb: „mit ®ub=
äugen" 1088

)) an, baS beifet, ber SPtenfdf) ignoriert inftinftib bei

bem „Sßafferbab" (t6 Aovtqov tov vöcitos ) baS bingugefügte „im

Sßort" (ev QrifiaTi). ©aber finbet baS Stjiom beS Unglaubens:

„©ie Sßaffertaufe fann nidt)t bie ©ünben abtbafdtjen, fonbern ber

(Seift muh eS tun" nicht nur bei ber Sßelt, fonbern audb bei ben

©briften, fofern fie ihrer natürlichen 2trt folgen, fruchtbaren 23oben.

©en ßeugnern beS (SnabenmitteldbarafterS ber ©aufe hilft ferner ber

Umfianb, bah biete, bie als ^inber ober auch als Gcrtnacbfene bie

©aufe empfangen haben, f t dt) nicht als (£b giften ertneifen.

©arauS glaubt man fcbliehen gu bürfen, bah bie ©aufe nicht ein

üftebium ber Vergebung ber ©ünben unb ber SBiebergeburt fei.

©ehr beharrlich tbirb, mie unS fdjon oft entgegentrat, baS 2trgu=

ment ibieberbolt: SSiele, bie baS SSort beS ©bangeliumS hören,

tuerben nicht gläubig unb fetig, unb biete, bie getauft tborben finb,

leben gottlos unb geben bertoren. ©arum tonnen baS aufeere

Sßort beS GcbangetiumS unb bie Sßaffertaufe nicht (Snabenmittet fein,

fonbern “efficacious grace acts immediately”, “Nothing intervenes

between the volition of the Spirit and the regeneration of the

soul”. ©aS ift ja freilich ein törichtes 2lrgument. ©ie fo argu=.

mentieren, foUten bann bor alten ©ingen felbft beS fftebcnS unb

©dtjreibenS fidt) enthalten, ©enn memt ber ^eilige (Seift nicht burdt)

(S o 1 1 e S Sßort unb burdb bie göttliche Drbnung ber ©aufe

fomrnt, fo tbirb er noch Met meniger burdt) 99?üngerS, 3toirtgIi§, ßah

binS, „(Stjbft)" @ntitb§ Sßort ober burdt) bie menfehtidtjen ©rbnungen

ber ^taffem unb Sagerberfammlungen fomnten. 2lber fonfeguent gu

benfen unb gu banbetn, liegt nicht in ber natürlichen 2lrt beS üD?em

fct)en nach bem Salt, ©aran binbert ihn ber Gcigenbünfel unb bie

Sßirfung beS ©rsfeinbeS ber Kirche, ber (SotteS Orbnung, bie

(Snabenmittet, in Verruf bringen unb bie Vergebung ber ©ünben
unb bie ©etigfeit anftatt auf (SotteS (Snabe in ©bnfto auf menfetp

tictjeS Geigentbirten unter ber Getifette „(Seift" gegrünbet haben hüll,

©arum macht bie ^olemif gegen bie ©aufe als (Snabenmittet fo

1088) St. S. VII, 702.
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großen ©inbrutf auf ba§ meltlidje unb ftrcffltdje Sßubltfitm, unb

barum formen mir ntdp umf)in, ben @nabenmittelcf)arafter ber

£aufe immerfort im $aufe unb in ber ®ircf)e unb fonberlitf) audj

im tf)eo!ogifd)en Unterridjt tfietiftf) unb antitljetifd) bar»

äulegen. 1089
)

1089) Sie S^aoeSprc^e bon ©t. Soui§ beröffentlidjte bor einigen ^atjrert über

bie Sätigfeit eines @rtoedung§prebiger§ ben folgenben 93eri<p: “Baptism won’t

save you. Evangelist says being among God’s people is not enough. ‘You

are not going to be saved by joining the church, by being baptized, or by

taking the Lord’s Supper, or by doing anything of this sort,’ Evangelist

W. R. Newell declared yesterday morning a’t the Century Theater noonday

Service. ‘If you become a Christian, you will want to do those things, but

goats get in among the sheep. It does not save you to get in among God’s

people.’ ” 3Bir pben alfo putjutage unb in unfern Umgebung biefetbe ©itua;

tion, bie Sutpr mit ben SCßorten befd)reibt (X, 2060 ff.): ift be§ leibigen

Teufels Setrügerei, ber bie Seute äffet unb narret mit folgern ©eplärr unb @e=

fc^rei : ©ept ip nidjt, bafj SCßaffer SCßaffer ift? 9Dßa§ füllte ba§ SCßaffer, ba§ aud)

bie $ul) trinft, ber ©eele nüpn unb ©ünbe abmafdjen? Samif ift bem bor=

teigigen ^ßöbet ba§ tDtaul aufgefperrt, bafj er flug§ jufällt unb fprid)t: Sa§ ift

maplid) tuafjr ! ©i, mie f>at mid) ber Teufel betört, baf$ id) ba§ nirfjt gefepn

unb gemerft pbe! Sa§ pifeen fte benn eine töftlicp, recfjtfd^affene Sefjre unb

bie pp Kuttft be§ ©ei fiel, »nenn fie nur fo toiet fagen tonnen: SDßaffer ift

2Baffer. Unb toerben gteidpop bie armen Öeute burd) fold) ©efdjmätj fo lieber^

lid) betrogen, meit fxc fotcfjeS mit biel präcpigen SCßorten unb großem ©efcpei,

ba§ fte borgeben, aufmupn, al§ lepten mir, bajj aöaffer al§ SBaffer bie «Seele

habe. O Sieber, fagen fie, ba§ glaube beileibe nidjt; benn ba fiepft bu, mie fte

bid) berfüpen, bafj bu auf blofj 5öaffer, al§ eine Kreatur, bauen unb bertrauen

foüft. 9Iber ba§ pifeen berjtoeifelte Verräter unb 93öfemicper, bie bie Saufe

jerreipn, trennen unb fpeiben bie jtoei beften ^auptftüde babon, nätnlid)

© o 1

1

e § 933 o r t unb 93 e f e P ,
unb taffen un§ nid)t§ benn eine lebige ©djale

ober §ülfe; mollen nidjt pren nod) fepn, mie mir allejeit unb allermeift auf

bie gebauten 3 to e i ©tücfe, bei unb neben bem 933affer, treiben, unb banadj mit

bem bloßen einigen ©tüd miber un§ fdjarren unb fold)e§ für befonbere ßunft

unb ©eift au§rufen. Sieber, fo flug unb gelept märe id) aud) tooP, ja, ein jeg=

tidjer 93auer beim Pfluge, ope alle Äunft, rnenn ba§ gelten füllte, alfo au§ eige=

nem ffrebet 3 ertreniten unb boneinanber reipn, ma§ jufammcn geprt unb

ein 933efen ift. . . . Senn ba§ tnup bu betennen, baf$ ®piftu§ felbft foldp

Saufe eingefetjt unb fein 933ort ober 93efep ba 3 utut, ba er un§ pip taufen im

Dtamen be§ 93ater§, ©ope§ unb be§ ^eiligen @eifte§ unb ba 3 u berpip: 933er

alfo getauft toirb unb glaubt, ber foll felig toerben. ©otcp§ mufjt bu un§ nidjt

alfo au§ ben 91ugen fepn unb pntoegretpn, al§ füllte e§ nid;t gelten unb tun,

unb bietoeil in§ ©cplaraffenlanb toeifen unb beine eigene erträumte ©eifterei

borgeben. Senn mir miffen unb lepen fold^e§ aud), ©ott Sob! mep unb beffer

benn fte, toa§ ber ^eilige © e i ft in un§ mirtt. 91ber mir füllen ip nic^t

alfo bon ber Saufe unb ©atrament laffen reipn unb bafür in einen lebigen

9ößinfel meifen laffen,. mie fte nac^ bem ©eift gaffen unb pimlicp Offenbarung
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ift tnnerBalB ber lutljerifdBien SHrdje barüBer öerljanbelt

toorben, oB man Bei ber £aufe bon einer materia coelestis, bie mit

ber Slpplifation be§ SöofferS öerBunben jei, reben foUe ober nidjt.

93 ater f)at barüBer eine längere bogmenBiftorifdje STBIjcmblung

feinem ®ompenbtum eingefügt. 1090
) Ouenftebt Berietet, baft bie

lutfjerifdjen Geologen fidj B)terüBer nidtjt auf einerlei SBeife au§*

brüden unb al§ materia coelestis nennen: ©ottes Söort, ben ^eili-

gen ©eift, ©Btifü 93Iui, bie Bjeilige ©reieinigfeit. gür feine fßerfon

fügt Quenftebt Ijtnau: „äöir Balten mit Spenser, SD?ei§ner, Stffel-

mann, ©erljarb, 93rod)manb, ©alob unb anbern bafür, ba§ Bjimm-

lifcfje ®ing (rem coelestem) fei bie ^odtj^etlige ®ret einigfeit.

"

1091
)

^iergu ift su fagen: gretlid) ift ade§ ©enannte, toenn and) in ber*

fdjiebener $infid)t. Bei ber £aufe. @otte§ Söort, ba§ SBort

be§ 23efef)I§ unb ba§ Söort ber 23erf)eif}ung, ift ba al§ ba§, toa§ bie

ST^Iifation be§ SöafferS sur £aufe madjt (forma baptismi). f£)er

$ eilige ©ei ft ift ba, tbeil er burdj bie £aufe bie SöiebergeBurt

fudffcn auffer bem üBort unb ©otte§ Crbnung. Senn roir buffen, baff er eben

b u r cf) § ttöort unb ©aframent unb nidfft auf anbere SQBeife mit un§ mirfen

mitt. $arum barf man n i eff t toeiter n a dff bem ©ei ft fragen,
toenn mir bie§ Satrament ber Saufe ffaben; meit mir ffören

au§ ©ffrifti 2öort unb (mfeffung, baff be§ Zeitigen ©eifteS famt be§ SöaterS

unb be§ ©offnes, ba§ ift, ber gan 3 en göttlicffcn ÜRajeftät, Otame babei ift. ttöeit

aber ©otteS Otame unb 2öort barin ift, fo mufft bu e§ nicfft für fdfftidfft unb lebig

SCßaffer ffatten, at§ ba§ nicfft meffr auSridffte benn ba§ 93abermaffer, fonbern ein

fotcff ttöaffer, baburcff mir bon ©ünben getoafcffen, unb, mic e§ bie

©dffrift nennt, ein 93ab ber SBiebergeburt, baburcff mir neugeboren mer=

ben in§ emige ßcben, babon mir ffernacff meiter fförcn merben. Sa§ fei nun

genug gefagt, benen ju antmorten, fo bie Saufe für lauter teibticff üöafferbab

ffalten unb meber be§ ttöorteS nodff götttidffcn 93efefft§ acfften. . . . 93i§ffer ift

genug gefagt, bcibeS, ma§ bie Saufe i ft
,
unb ma§ ffe für straft unb Muffen ffat.

9tun märe audff ju fagen bon iffrem SBraucff ober bon benen, bie ffe empfaffen.

Senn ffier teilet ffdff’S unb gefft an bie Ungteidffffeit, baff nidfft alte biefetbe ßraft

unb iRutjen ber Saufe überfommen, ob ffe mofft einerlei Saufe empfaffen. Senn

e§ fommett baju 3 toeiertei öeute, bie ffe empfaffen: cttidffe mit bem ©tauben,

etlicffe offne ©tauben. Sarum, obmofft bie Saufe an iffr fetbft reefft ift unb

bleibt einem mie bem anbern, bem Ungläubigen fo gut
ff
eilig unb götttidff at§

bem, ber ba glaubt, bodff mirb unter biefen ein groffer Unterfcffieb, baff ber Un=

gläubige nicfft fann iffrer Itraft unb OtutjenS genieffen. ttöeldffeS ift nicfft ber

Saufe ©effutb, fonbern fein fetbft, baff er ffe nicfft empfängt unb braudfft, mie er

fott; ba§ ©efäff ift nicfft baju gefeffieft, baff e§ fönne foldffeS empfaffen; benn ba§

&erj ift jugefefftoffen, baff ber Saufe ßraft nicfft fann -barem geffen unb in iffm

mirfen; benn e§ begeffrt unb mit! berfetben nidfft."

1090) ©ieffe 93aier=3Baltffer III, 447 ff. 1091) Systema II, 1085.

ff. Bieter, Dogmatil. III. 21
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inirft. 33Iut K^rifti ift ba, toeil bie Vergebung ber Sünbett,

bie butcf) bie £aufe gefdbtebi mit ©olb ober ©Über, fonberrt

butdb ba§ bergoffene 53Iut ©^rifti ermorben ift. ®ie fettige

2) r e i e i n i g f e i t ift bo, meil nicht nur bie £aufe auf ben bauten

ber ^eiligen ®reieinigfeit gefcfjtefjt, fonbern 3Sater, Sohn unb §etli=

ger ©eift and) überall ba in befonberet Söeife gegenmärtig finb, mo

bie ©nabenmiftel bermaltet merben. Sfudh ift ja Sdhriftlehre, bafe

bie gange ^eilige ©reieinigfeit in bem bergen febe§ gläubig ge»

morbenen ätfenfdhen SBohnung madjt. STber tro^bem empfiehlt ftd^

nicht, bon einer materia coelestis bei ber £aufe gu reben; unb gmar

fd)on be^bötb nicht, meil ber ^eilige ©eift, ba§ 53lut ©tmfti unb bie

heilige 2)reieinigfeit in ber genannten 53egief)ung auch bei ber

ißrebigt be§ ©bangeliumS finb.
1092

) ©§ liegt alfo ber

(Sache nach fein Spegififum ber £aufe bor. £oIIag bemerft

bähet, baf$ bißt ba§ SBort materia coelestis in einem „meiteren

Sinne" genommen merbe: „Eigentlich gu reben (stricte loquendo),

fann meber ber ^eilige ©eift nodb bie heilige 3)reieinigfeit eine mate=

tiefte lirfacbe (causa materialis) fein ober fo genannt merben." 1093
)

Sa empfiehlt e§ fidb bocf), mit 53aiet unb anbern gu fagen: „2Bit

unterlaffen e§, bei biefem Saframent" (nämlich bei ber Saufe) „bon

einer materia coelestis gu reben."

1092) SSenn Cutter fagt, bie Saufe „fei ein SBaffcr mit bem SB I u t (£ b r i ft t

gemenget", ober in ber Saufe „fd)eine unb toerbe erfeljen ba§ rofenfarbene, ttn=

fdjulbige QBIut CTlfrifti" (VII, 707), fo bad)te er babei feinestoegä an eine unio

sacramentalis qoifdjen bem SOßaffer unb bem SMut Stjriftt, analog ber fafra;

menttidjen 93erbinbung qoifdjcn SBrot unb SOßein unb Ceib unb Splitt Eljrifti

im Slbenbmaf)!, fonbern Cutter toollte einfd)ärfeu, baff bie r u cf) t be§ ber=

goffenen 9Bütte§ Gff)rifti, nämtid) bie Vergebung ber ©iinben, burd)

bie Saufe bargereidjt toerbe. ©o erflart er fid) a. a. O. felbft. @r fagt: „Siefe

fjeiltge Saufe ift un§ ertoorben bttrd) balfetbige Sßlut, toelcf)e§ er für un§ ber=

goffen unb für bie ©itttbe begaf)It fjat. . . . Senn Vergebung ber ©ünben er=

langen toir nid)t burd; ttnfere äöerfe, fonbern burd) be§ ©oljnei ©otte§ ©terben

unb S31utbergie(ien. ©oldje SSergebung aber legt unb ftedt er in bie Saufe."

Sutljer fagt in bemfelben Qufammenljang, ba| ba§ S3lut ßljrifti and) mit b e r

qS r e b i g t be§ (?bangelium§ berbunben fei: „Sa§ ©prengen [mit bem

«lut GTOrifti] ift nid)t§ anbere§ benn prebigen. 2Beil)= ober ©prcngtoaffer ift

bie ^eilige ©cfyrift. Se§ qßrebiger§ ober (5f)riftcn 3mige ift ber ©brcngtoebet.

Senfelbcn tuntt er in be§ £(?rrn Gljrifti rofenfarbene§ SBlut unb befprengt bamit

ba§ 23olf, ba§ ift, er prebigt iljnen ba§ (Sbangclium, toeld)e§ alfo lautet: baft

dfjrtffu§ SSergebung ber Sünben ertoorben tal)C burd) fein teures SBlut, ba§ er

für aller Süßelt ©iinbe am ßrett) bergoffen f)at. 20 er glaubt, ber ift bamit

befftreugt."

1093) Examen, De bapt., qu. 7.

\
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5. $er ©eürinub bcr Saufe.

®ie nur einmal gu erteilenbe S£aufe foH bon ben ©brtften mäb=
renb ihres gangen SebenS gebraucht Inerben. ®ie SIboftel forbern

nirgenbS gur SSteberljoIung ber S£aufe auf, erinnern aber bte ©Tri-

ften fTeifeig an tfjre früher empfangene Staufe. 1094
) ®iefe Erinnerung

gefdjieht fomobl gum Stroft als gur Mahnung. @al. 3, 26. 27 er»

innert $au!uS baran, bah bie ©Triften burd) bie £aufc ©briftum

angegogen haben, baS ift, ohne ©efep, burcf) ben ©lauben an ©bri=

[tum, ©otteS ®tnber gemorben finb.
1095

) Stöm. 6, 3 ff. bermenbet

^auIuS bie £aufe gur Mahnung, inbem er bie ©brtften babin be=

lehrt, bah fie burdb bie -Staufe für bie ©ünbe tot unb für baS Seben

in ber ©erecf)ttg?ett lebenbig geinorben finb. $Sn befonberer SSetfe

[teilt ißetruS 1 $etr. 3,21 ben St r oft ber Staufe tnS Sicht, inbem

er fagt: SBie 97oab unb bie ©einen burcf) baS SBaffer ber (Sintflut

errettet mürben, fo rettet, baS ift, macht felig, baS SBaffer ber £aufe

(ocb&i ßanxio/Lia), mit ber Söegrünbung, bah baS SBaffer ber Staufe

nicht bas» SIbtun beS ©chmubeS am $Ieifdb ift (ov oagxög änofteoig

Qvnov), fonbern ber 93 unb eines guten ©emtffenS mit
©ott, ovveiörjoecog dyafifjg ejisgcörtjjua etg -deov. Sin biefer ©teile

tommt gur StuSfage, bah bie Staufe bie Slufridbtung eines
©nabenbunbeS gmifdben ©ott unb ber ißerfon bcS

©etauften in fidb fchlieht.
1096

) SJ?it Stecht mirb baber bie tägliche

1094) lftor. 1, 13; 6, 11; 12, 13; ffibm. 6, 3 ft.; gtfj. 4, 5; Äot. 2, 12;

Sit. 3, 5. 6; 1 $etr. 3, 21.

1095) Über ba§ „eoangelifdje 3lnjtet)cn" ßfjrifti burd) ben ©tauben im Unter:

fcfjtebe bon bem ülntieljen ß^rifti burd) bte 9tad)fotge im Ceben („etl)ifd)e§" 5ln:

3ieljen) bgl. Sutljer 3. 8t. IX, 464 f . ; auch Dieser 3. 8t.

1096) Sie Sebeutung bon ejisgaiTtj/ua ift befanntüd) umftritten. Sa§ 2öort

fommt nur an biefer 8tetle im Dteuen Seftament bor. 5lu§ ber iffrofangräjität

toerben 3m ei Sebeutungen regiftriert. Sie erfte unb nädjfte ißebeutung ift: grage,

Anfrage, interrogatio. .£ierau§ t)at fid) aber in ber fftäteren ©räjität im ge=

ridjtlidjen Sprachgebrauch bie SBebeutung Vertrag, stipulatio enthncfelt. (SSgt.

ßremer im Söörterbud).) Sie hier sneoonrifia in ber Sebeutung „Anfrage" nel):

men, berftehen mit einigen ülbtoanblungen be§ ©ebanfen§ bie Stelle fo, baft in ber

Saufe bie ©etauften bei ©ott um ein gute§ ©etoiffen anfragen ober bitten.

Siefe üluffaffu-ng ift hieb au§gefd)toffen, toeil nad) bem Qufammenbang eine 3ht§*

fage barüber bortiegt, t»a§ bie Saufe f e. I b ft ift, nid)t barüber, h>a§ bie

3U Saufenben ober ©etauften bei ber Saufe tun. Seäljalb

tann man nicht umhin, bei ber üluffaffung 2utl)er§ 3U bleiben: bie Saufe
ift ber 93unb eine§ guten ©en>iffen§ 3U ©ott ober ©o'tt gegenüber (sie &e6v).

©ut 8 t ö d h a r b t 3. 8t.: „Ser erfte Seil ber Ülppofition: Sie Saufe ,ift nicht

ba§ ülbtun be§ 8djmuhe§ am gleifd)
4 forbert eine gortfe^ung toie biefe:
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©ltfee ber ©Triften (poenitentia stantium) eine tägliche 9tücffet)r gur

Staufe ober gum Staufbunbe genannt, tnbent bie im ©lanben Steuern

ben täglidf) ficf) als ©ünber erfennen, burtf) ben ©Ianben bie in ber

Staufe gugejagte Vergebung ber ©iinben ergreifen unb alfo getröfiet

nadj red)tfcf>affenett griicfjten ber Sufee in einem nenen ßeben tracfjten.

2Iutf) bie 93ufee ber Stbgefallenen (poenitentia lapsorum) be=

ftefjt nicfjt in ber Ergreifung beS „gtoeiten örettS" (secunda tabula)

ber papiftifcf)en 93ufje, fonbern in ber fftücffeljr gur Staufe (reditus

ad baptismum), nämlicf) fJWidfefir gu ber in ber Staufe gugefagten

©nabe. 1097
) 2Sir fiaben uns aucf) mofjl.borgufeljen, baft toir nicf)t bie

Konfirmation an bie ©teile ber Staufe treten laffen, ineil fonber=

lief) in unferer 3 eit, aud) in lutEjerifdjen Kretfen, fidt) eine Neigung

gegeigt fjat, bie Konfirmation auf Kofien ber Staufe gu ergeben, ^n
SBalttjerS fßafiorale finbet ficf)

1098
) in begug auf biefe Verirrung bie

folgenbe Erinnerung: „£)er fßrebiger fjat ficf) mof)I gu fjüten, baf) er

bie Konfirmation niefji als eine bie in ber unbeinufeten Kinbfjett er»

Ijaltene Staufe ergängenbe unb boüenbenbe ^anblung barfteße, als

fonbern bie Saufe ift bielmefm eine inmenbige Steinigung be§ ÜJten [rf>en, eine

Steinigung, Slbtoafdjung be§ © e io i f f e n § bon 8ünben ober, ioa§ basfelbe ift,

berfefjafft bem, ber getauft mirb, ein gutes ©emiffen bor ©ott." Sie Saufe ift

fjier, rote Slpoft. 2, 38; 22, 16; 6pf). 5, 26, al§ ©ünbentoergebungsmittel bar=

geftettt. Sic§ gefjt aucf) fjerbor au§ bem Qufa^: „burd) bie Sluferftefjung S©fu
ßfjrifti" (<5t’ araazdasco; ’lrjoov Xgiazov). Sie Saufe apptigiert bie Vergebung

ber 8ünbcn, bie burd) ßfjrifti Sluferftetjung bon ben Soten tatfäcf)lid) bon feiten

©ottcS, al§ für alte 9Jtenf cfjen tmrfjanben, erffärt loorben ift.

1097) SutfjerS ©rofeer ftatedjiSmuS, SDt. 497, 79 ff.: „Sie SBufee ift nicf)t§

anbereS benn ein üöiebergang unb Qutreten jur Saufe, bafj man ba§ mieberfjolet

unb treibet, fo man jubor angefangen unb bod) babon gelaffen Ijat. Sa§ fage i cf)

barum, baft man nidjt in bie SJtcinung lomme, barin mir lange Qeit geioefen ftnb

unb gemäfjnt fjaben, bie Saufe loärc nun f)in, baff man if)r nicf>t mefjr brauchen

fönnte, nadjbem mir mieber in ©ünbe gefallen ftnb. Sa§ mad)t, baft man’S nicf)t

meiter anfteljet benn nad) bem 2öerf, fo einmal gefdjeljen. llnb ift paar bafjer

lommen, baj) 8t. $bieronl)tnu§ gefc^rieben f)at, bie ®ufte fei bie anbere Safel, bamit

mir muffen auSfdpoimmen unb überfommen, nadjbcm ba§ ©djiff jerbrodjen ift,

barein mir treten unb überfafjren, menn mir in bie ©fjriftenfjeit lommen. Somit

ift nun ber ®raucf) ber Saufe loeggenommen, bafc fte un§ nid)t mefjr nütjen fann.

Sarum ift’S nicfjt red)t gerebet ober je niefjt red)t berftanben; benn ba § 8 d) i f f

gerbriefjt nicf)t, meil e§, mie gefagt, ©otte§ Drbnung unb nid)t unfer Sing

ift, aber ba§ gefd)ief)t moljl, bajj mir gleiten unb f)erau§fallen; fällt aber jemanb

fjerauS, ber fefje, baf) er mieber fjinjuf^mimme unb ficf) baran fjalte, bis er mieber

fpneinfomme unb barin gel)e, mie toorfjin angefangen." fßgl. l)iet aud) ©fjernni^,

Examen, De bapt., p. m. 241 sqq.

1098) 8. 266.

\
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ob g. 93. ber Konfirmanb nun erft ba§ burcp bie ißaten auSgefprodpene

93efenntni§ unb ©eEübbe gu bem feinigen gu madpen pabe. 33ieEmepr

foHte bie KonfirmationSpanblung bor allem bagu bienen, bap foloopE

ben Konfirmanben als ber gangen antoefenben ©emeinbe bie ^errEidp*

feit ber fcpon in ber Kinbpeit empfangenen Saufe in lebenbige ©r*

innerung gebracht merbe. Ser Konfirmation einen faframentaEen

©parafter beiguEegen, gehört gu ben fefjt nitfit fo feEtenen Abirrungen

gerabe berfenigen, meldpe bor anbern für ftreng Eutperifdp=EirdpEidp

geEten moIEen. 93ergleidpe bie fRegenfion eine§ AuffapeS au§ 2SiImar§

,$ßaftoraItpeoIogifcpen blättern*, toeEcpe, ber ,©rlanger 3eitfd£)rift
<r

entnommen, in ,ßepre unb 2Sepre‘, ^aptg.VIII, @.110—116, fiep

finbet."

6, Sag £)bjeft ber Saufe*

Objeft ber Saufe finb fomopl ©rmacpfene als Kinber. Aber

beibe Klaffen befdpreibt bie ©dprift un§ näper. iRur foltfje ©rmacpfene

finb gu taufen, bie gubor gum ©Eauben an ©prifium gefommen finb.

93on ben am erfien ^Sfingftfefte ©etauften peipt e§: „Sie nun fein

28ort gerne annapmen, Eiepen fiep taufen". 1099
) llnb als ber Kam»

merer naep empfangenem Unterridpt bon $piEippü§ bie Saufe be=

geprte, gefcpap ipm nadp feinem 93egepren, na dp bem er feinen

©Eauben an ©priftunt befannt patte. 1100) 93aS bie Kinber be=

trifft, fo magen mir eS nidpt, bie unmünbigen Kinber ben ©Itern

gum 3*becf ber Saufe gu entreipen ober fie peimfidp gu taufen. 1101
)

2Bir taufen aber bie Kinber, bie gu unS gebradpt merben, unb gmar

bon benen, bie eEterEicpe ©emaEt über bie Kinber paben. 1102
) Sie

©dpriftmäpigfeit ber Kinbertaufe ergibt fidp auS ber

Kombination bon ©dpriftfteEEen mie SWarf. 10, 13—16 unb KoE. 2,

11. 12. AuS ber erfteren ©teile gept ein SoppelteS perbor: 1. bap

audp fEeine Kinber — SufaS nennt fie rä ßge(prj im) — gu ©prifto

gebradpt merben foüen; 2. bap audp fleine Kinber beS geiftlidpen.

@egenS fäpig unb tatfädplidp ©lieber im ffteidpe ©otteS finb. %pre

gäpigfeii beftept nidpt in einem gufünftigen, fonbern in einem

gegenmärtigen ©Eauben, baS peipt, in einem ©Eanben, ben

bie Kinber im KinbeSaEter paben, 1101
) unb ipre ©Eiebfdpaft in

1099) «poft. 2, 41. 1100) 9tJ>oft. 8, 36—38.

1101) $ie§ ift befannttief) röntifche ipra£i§. 93gt. Saumgarten, Xfjeol. ©trei;

tigteiten III, 311.

1102) 93gl. bie ausführliche Sehanblung ber grage, toer elterliche ©etoalt

über bie flinber habe, in 9BaItf)er§ ißaftorale, ©. 125 ff.

1103) Suf. 18, 15. 1104) 2Jlatth. 18, 6; 1 Sol)- 2, 13.
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ber ®ird)e befielt nid£)t in einer „SÜntoartfdfaft auf baS ifteidE) ©otteS",

fonbern im gegenmcirtigen Söefih bewerben. 1105
) ®oI. 2, li. 12 ift

auSgefagt, bah bie Tarife an bie ©teile ber altteftam entlidljen 33e=

fd)neibung getreten, alfo ba§ ©nabenmittel für bie ®inber ift.
1106

)

2>er £>üüofition gegen bie ®inbertaufe liegt meiftenS bie gans fonber*

bare 1107
) Meinung gugrunbe, bah toof)I bie 2IIten, ober nicht bie

®inber glauben fönnten. EDah bie ®inber eigenen ©lauben Iiaben

fönnen, luurbe bereite bei ber Sehre bom ©lauben unter bem 2Ib=

fdfnitt „E£)er ©laube ber ®inber" bargelegt 1108
) unb ift nochmals

unter bem Slbfdjnitt „Staufgebräuche" aufgunehmen, nämlich bei bem

ißunft, ob bei ber ®inbertaufe bie $rage nadE) bem ©lauben an bie

ißaten ober an ba§ ®inb gu rieten fei. @§ ift gegen bie ®inbertaufe

eingetuenbet toorben, bah fie in ber ©djrift nirgenbS a u 3 b r ü d =

I i d) ermähnt toerbe. EDarauS f)ai man fid^ ben ©dE)Iuh erlaubt, bah

bie ^inbertaufe in ber ajjoftolifdjen Kirche nicht im ©ebraudE) ge=

mefen fei. ®er gegenteilige ©d)Iu^ ift febenfadS ebenfo berechtigt:

EDie ®inbertaufe ift betyalh in ber @<hrift nidji no<h auSbrüdlidE) er*

toähnt, toeil fie als f elbftberftänblid) ansufehen ift, gumal bie

©dfjrift berietet, bah ganse gamilien getauft mürben, 1109
) bie fchmer»

Ii<h ohne ®inber ^u benfen finb, bah ©hnftuS „feine ©emeinbe", in

ber nach feiner eigenen ©rflärung bie ®inber einen ©eftanbteil bil*

ben, 1110
) bitrch baS SBafferbab im SBort reinigt, 1111

) unb ^auIuS bie

£aufe für ben SIntitttfmS ber Söefdjneibung erflärt. 1112
) Kirchen =

gefdE)idE)tIidE) fteht feft, bah bie ®inbertaufe im smeiten £jahrf)unbert

allgemein im ©ebraudE) mar. „StertuECian begeugt ba§ £3orf)anben=

fein ber ®inbertaufe, inbem er fie mißbilligt." 1113
) OrigeneS bezeugt

fie al§ aboftoIifdEje Etrabition. 1114
) — E8ei ber Sehre bon ber £Eaufe ift

1105) 3Rarf. 10, 14.

110G) Gal ob 3 . @t.: Sacramentum baptismi Christus surrogatum vo-

luit circumcisioni.

1107) DJtattf). 18, 3; 3Rart. 10, 14. 15. 1108) TI, 587 f.

1109) 1 Äor. 1, 16; 5lpoft. 11, 14; 16, 15. 33.

1110) Eütattf). 18, 6
;

9Karf. 10, 13—16.

1111) Gpf). 5, 26. 1112) Äol. 2, 11. 12.

1113) £afe, Gb. Sogntatif, €>. 432.

1114) In Epist. ad Rom. V : Ecclesia ab apostolis traditionem accepit

etiam parvulis baptisnmm dare. Sjafe a. a. C. — 93retfd)neiber finbet

bei feiner ßritit „ber fird)Iid)en ßefjre bon ber fiinbertaufe" bod) „ntef>rere§, toa§

un§ erloarten läf$t, baf? bie ßtnbertaufe ^vGfu SBillen unb bent ®eifte feiner fRe*

tigion gentäfi fei. Ser Sefefjt SRattf). 28, 19 ift ganj allgemein. . . . 5Iud) fonn=

ten bie 5Ipoftel ben -93ef et>t SGfu befto efjer auf bie Hinber erftreden, ba aud) in
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audj Me grage aufgeworfen worben. Wie e§ um bte ©eligfeit ber

imgetauft fterbenben ©fjriftentinber ftefje. SSir fiaben ©runb für

bte Sfnnafmte, bafj ©ott eine un§ nidjt geoffenbarte Sßetfe fiabe, in

ben (Sfjriftenfin&ern, bie ohne Saufe fterben, ben ©tauben gu wirfen.

Wie bie§ ftdferrid) bei ben ^inbern weibtidben ©efdjledjtS int STIten

Seftament ber $all war. 1115
) ^n begug auf bie ®tttber ber Reiben

Wagen Wir bie§ nidtjt ,gu behaupten. Söir betreten hier ba§ ©ebiet

ber unerforfdj[ic£)en ©ertdfte ©otte§. 1116
)

Sie Sgufe bon © I o d e n unb anbern res inanimatae ift natür=

lief) eine SSerfpottung ber d)rtft[tc£)en Saufe. 1117
) Sie Saufe bon © e

»

ftorbenen fcfyeint bei einigen ^äretifern im ©ebtauef) geWefen gu

fein.
1118

)

ber alten cfonontie ber ©intreif)ung§aftu§, bie 93efdf)neibung, an ßinbern boffs

äogen trurbe. Wenn nadf) Slpoft. 16, 15. 33; 18, 8
;

1 $or. 1, 16 ganje gatnifien,

unb ttrar affe, bie batu gehörten (5lpoft. 16, 33), getauft trurben, fo ift e§ trafjrs

fdfeinfidf), baft bie 5lpoftel fiinber, trenn einige in biefen gatnifien traten, nid£)t

au§gefdf)loffen fjaben. . . . 3©fu§ fefbft fegnet nadf) Warf. 10, 14 f.f SJlattl). 19,

15 f.; Suf. 18, 15 f. bie fiinber burdf) Auflegen ber £>änbe unb erffärte fte für

gefcfjidft, Witgfieber be§ ffteicf)e§ (Botte» 31t inerben. Wir toerben baljer immer

3©fu Willen ftcfjerer erfüllen, trenn tnir bie Äinber burdf) bie Saufe in bie ©es

meinfdjaft ber dpriftfidjen Üirdje aufnefjmen, al§ trenn tnir biefe§ nidjt tun. 5lucf)

bie ältefte ßirdfje, trie tnir fdfjon au§ Scrtuffian fefjen, pflegte bie Äinber 311 taus

fen, tra§ nidf)t gefdf)ef)en fein tniirbe, trenn bie ben Sinbern bie Saufe toers

tneigert patten". (Sogmatif ber eb.sfutf). ß. II, 649 ff.)

1115) Wart. 10, 13—16. 1116) fRötn. 11, 33.

1117) Duenftebt II, 1092. £ u t f) e r (VII, 704): „Cieber, tno unb trer ift

ber Stifter, ber fot<f)e§ gepeifeen pabe ? £aft bu aud) ein Wort ober 93ef epl ©ots

te§, fo ba fagt: Su foffft Satt ober Waffer treipen unb f oldpe Worte bars

über fpredfjen ? Wo fotdp Wort nidpt ift, ba ift unb gilt nidf)t§, tra§ man fonft

für geidfjen unb Worte braucht, bafj audf) bie Saufe ofjne biefe§ tein Saframent

träre, obgfeidf) beibe, Waffer unb Wort, barüber gefprodpen, ba trären. Wie ba§

^lapfttum mit foleper fatf dpen Sügentaufe narrt, baft fie bie toten ©fodfen treipen

unb taufen, ba audf) beibe, Waffer unb Wort, gebraucht tnerben, trie in ber redpten

Saufe. Wa§ f eptt benn batan? Blidpt§ anbete§ benn bics Stücf, baf) feine ©otte§

Stiftung unb 93ef epf ba ift,. ber fofdpe§ gepeipen unb georbnet pabe, fonbern Wens

fdpen au§ eigenem ©utbünfen fofdpe§ aufgebracht haben. Wie benn ba§ ganje

fßapfttum eitef Wenfdfjenfehre unb tpr eigener Sanb ift. Sarum ift fofdp Saufen

fein Saframent, fonbern eine lautere 93erfef)rung, ja ein Spott unb Säfterung

ber Saufe."

1118) 93gf. ©erparb, L. de bapt., § 165, unb ©remer unter ßamiCeiv. über

1 JJor. 15, 29: «bie Saufe über {vxeq) ben Soten" fiepe „S. u. W." 1884, S. 413 f.;

aud) ©erfjarb a. a. £). unb ©remer unter ßantiCeiv. über bie I 0 f a I e Sebeutung

bon vnsq fiepe Winer, ©rammatif be§ neuteft. Sprad)ibiom§ 6
,

342.
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7 . $)aS Suhjeft ber Saufe, ober toer taufen fotfe.

2ßie alle geiftlicfjen @üter, fo gehören auch bie ©nabenmittel,

influfibe ber Saufe, unmittelbar, baS ift, nid>t erft burch bte

Vermittlung eines fßaftorenftanbeS, ben ©laubigen, baS ift,

allen ©briften. 5Dafe fßaftoren bie Saufe üertoalten, tun fie im

öffentlichen 5lmt als berufene Siener (ministri) ber ©laubigen.

Sinb öffentliche Wiener nicht borhanben, fo ift feber Ehrift nicht nur

berechtigt, fonbern auch bereichtet, bie Saufe su erteilen, llnfer

St. Souifer ©efangbuch bietet baher im SInhcmg brei Formulare (ein

längeres, üirgereS unb ein gang furgeS) für bie „Saientaufe" bar. 1119
)

SDie Ealbiniften bermerfen nach bem Vorgänge EalbinS 1120
) bie Saien-

taufe, unb namentlich bie Saufe burch grauen, fchlechthin unb be-

haupten, bah bie Saufe nur burch berufene fßrebiger PoEgogen merben

fömte. 1121
) Sen eigentlichen ©runb für biefe tounberliche (Stellung

gibt Sllting an, menn er nicht nur fagt, bah grauen, melche bie

„^acptaufe" boEgiehen, baS öffentliche ^irchenamt fich anmahen (in-

volant in ministerium ecclesiasticum), fonbern auch hibgufe^t: „Sie

hängen bie etoige Seligfeit an ein äufjereS Sing, meil fie meinen,

eS fei um baS ®inb gefchehen, menn ber Sob bor ber Söaffertaufe ein-

trete; fie miffen nicht, bah bie Seligfeit ber ®inber bon ber ©nabe
ber Ermählubg unb beS VunbeS abhängt." 1122

) Bugrunbe liegt

alfo bie Vertnerfung ber ©nabenmittel als „äußerer Singe" über-

haupt unb bann bie giftion einer bon ben ©nabenmittein IoSgelöfien

Ermählung. Söenn übrigens bie Ealbiniften unS berfichern, bah bie

1119) übrigens foflte ein ©firift aucf) otjne ein gebructte§ unb abgetefeneS

Formular recfp taufen fönnen, inbem er bte menigen 2ßorte, metdfe jur 3)ofl=

jietiung ber Saufe gehören, feinem ©ebächtni§ eingeprägt hat: ,,^cf> taufe bicf)

im Dlamen be§ 3)ater§, be§ @of)ne§ unb be§ ^eiligen @eifte§."

1120) Inst. IY, 15, 20: Neque aut mulieribus aut hominibus quibus-

libet mandavit Christus ut baptizarent, sed quos apostolos constituerat, iis

mandatum hoc dedit. Sie SBefdjräntung be§ Saufbefef)l§ auf bie 3IpoftcI ift

toiber 31. 20: „Sh bin bei eucf) alte Sage bi§ an ber SBelt ©nbe." Sobann bes

toeift ©atbin 31t biet. ©inge ber Saufbefet)! nur bie 3lpoftel an, fo müj$te aud)

bie Slertbattung ber Saufe unb ba§ ßetjren überhaupt auf bie ißerfonen ber 3lpo=

ftet befcfjränft merben, ma§ natürlich ©atbin felber nid)t mifl.

1121) Bitate bei föeppe, Sogmatif ber ref.fl., @.446; Cuenftebt II, 1115 sqq.

;

©ünttier, @pmbolif, @. 295 f.
3lucf) in ber 3 tbeiten hetbetifhen $onfefjion mirb

bie 2aientaufe bermorfen, XX, 91iemeper p. 518; ebenfo in ber Confession of

Faith ber ißreSbiperianer, chap. XXVII, 4: “There be only two sacraments

ordained of Christ . . . neither of which may be dispensed by any but by

a minister of the Word, lawfully ordained.”

1122) Syllabus Controversiarum etc., p. 263; bei Ouenftebt II, 1115.
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bon Säten bottgogene Saufe gor feine ®raft fjafie (baptismi nullam

vim esse), 1123) jo ift öaran gu erinnern, baft nad^ fortfequent feftge*

baltener cölbiniftifdjer Sebre bte ©nabewrtittel, bie Saufe einge*

fd^Ioffen, überhaupt feine ßraft ^aben, fonbern nur ba£ abbilben,

toaS ber ^eilige ©eift in ben @rtoäf)Iten unmittelbar mirft.

8, 2>ie Otto enbtgfeit ber Saufe.

£)brnof)I bie Saufe nicht ein 3Ibiapf)oron, fonbern göttliche 0rb=

nung ift, fo barf if)r bocb nicht eine ab fo lute fßottoenbigfeit gu=

gefd^rieben toerben in bent ©inne, bafg feiner Vergebung ber ©ünben

habe unb feitet toerben fönne, ber nicht bie Saufe empfangen bat.

2öir fafjen bereits bet ber Sebre bon ben ©nabenmittein, bafc alle

©nabenmittel benfelben BtoecE unb biefelbe Söirfung ^aben, nämlich

bie Sarbietung ber Vergebung ber ©ünben unb bie baburdj betoirfte

©rgeugung unb ©tärfung beS ©IaubenS. „GrS ftebt nicht fo, bafj

bie Vergebung ber ©ünben gunt erften Srittel burcb baS Söort beS

©bangeliumS, gunt gmeiten ^Drittel burd) bte Saufe unb gum dritten

Srittel burdj baS Slbenbma^I fante", fonbern „bte (Schrift fdjreibt

ohne alle Simitation fotoobl bem Söort beS ©bangeliumS als auch

ber Saufe mie aud) bem Slbenbmabl bie Vergebung ber Sünben

gu." im) 2öer bafjer gum ©Iauben an baS ©bangelium gefommen

ift, ber 'bat Vergebung ber Sünben unb bie Seligfeit, toenn eS bei

ihm burd) trgenbtoeldEje Itmftänbe aud) nicfjt gur Saufe fam. So
lehren, Sutber boran, 1125

) bie alten Iutberifdjen Sbeologen. Ouen =

1123) ©o ©hantier, De baptismo V, 14, 8; bei Cuenftebt II, 1116.

1124) S. 127 f.

1125) St. S. XI, 984: „©§ läfct’S ©t)riftu§ baran genug fein, bafc er tut erften

Stiid biefe§ Sprud)§ fagt: ,5öer ba glaubt unb getauft toirb' unb im anbern:

,2öer aber nid)t glaubt' bie Saufe nicf)t miebertiolt, freilich barum,

bafc er mit bem erften genug angeteigt unb anber§too toeiter babon befohlen, al§

SJlattf). 28, 19: , Schrei alle Reiben unb taufet fie im tarnen be§ $ater§‘ ufto.

Unb folgt nicht barau§, bafc man bie Saufe nadjlaffen möge ober genug fei, bafs

jemanb moüte borgeben, er t)ätte ben ©Iauben unb bürfte ber Saufe nicfjt. Senn
toer ein ©lirift toirb unb glaubt, ber toirb gemifilid) aud) fold) 3^i<f)cn gern an=

nehmen, auf baff er beibe fold) göttlich geugniS unb Seftätigung feiner Seligfeit

bei ftef) tjabe ünb fid) be§ ftärfen unb tröften möge in feinem ganaen Seben, unb

bafc er aud) fold)e§ bor aller Söelt öffentlich befenne. . . . Söietoot)! e§ fann ge=

fd>el)en, bafe einer aud) mag glauben, ob er gleid) nid)t getauft; unb mieberum

etliche bie Saufe nehmen, bie bod) nicht toabrhaftig glauben. Sarum muff man
biefen Sejt alfo berftetjen, baff hiermit bie Saufe befohlen unb beftätigt, al§ bie

man nicht foH beraten, fonbern gebrauchen, mie gefagt ift; unb bod) barum nicht

fo gar enge fpannen, bafe barum follte iemanb berbammt fein, ber nid)t jur Saufe
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ftebt luenbet ficf) in ausführlicher Darlegung gegen bie ®ird)en*

öater, bie ©djolaftifer nnb bte Röteren römifchen Sehrer, bie eine

a 6 f o I u t e SRotluenbigfeit ber £aufe beraubten. 1126
) Um bie ©adfe

ettoa§ Weniger jtfjrccflitf) 3« machen, laffen bie fßapiften bie ohne

£aufe geworbenen ®inber nur negatib (poena damni), nic^t pofitib

(poena sensns) geftraft tuerben, ba§ Reifet, fie nehmen on, bafj bie

ungetauft geftorbcnen ®inber ber Slnfdjauung ©otteS beraubt toerben,

aber feine Qualen embftnben. — SDie eine abfolute ÜRotoenbigfeit

ber £aufe lehren, berufen fid) BefonberS auf ^of). 3, 5: „©§ fei

benn, bafe jemanb geboren tnerbe au§ bem Sßaffer unb ©eift, fo

fann er nidf)t in baS fReid) ©oiteS fommen." Sfber ber ©fopuS

biefer ©teile ift bie Veftrafung ber ^S^arifäer unb ©chriftgelehrten,

bie fidf) auf © 0tte§ gu ber 3 eit geltenbe SBeife ntdjt etnlaffen toollten

unb bie £aufe Johannis beracfjteten, toährenb bie 3öEner Vufje

taten unb fid) taufen- liefen. 1127
) ©0 lautet ber Vericht bei SufaS,

$ap. 7, 29. 30: „2IEeS Volf, baS ihn [Johannes] fjörete, unb bie

3öEner gaben ©ott recht unb liefen fid) taufen. 5Tber bie ^Sfjarifäer

unb ©cfjriftgelehrten beradjteten ©otteS fRat (rrjv ßovXrjv rov

&eov) trüber fid) felbft unb liefen fid) ntdf)t bon ihm taufen." %n
Beäug auf biefe Verachtung ber £aufe ^ofjamtiS unb bamit be§

fRateS ©otteS gur ©eligfeit fpridjt ©hriftuS su ÜRifobemuS, ber ja

„ein SRenfd) unter ben Vharifäern" mar: 1128
) „©§ fei benn, baff

jemanb geboren merbe au§ bem SBaffer unb ©eift, fo fann er nicht

in ba§ fReid) ©otteS fommen." £jm analogen gaEe müßten auch toir

einem Verächter ber £aufe ©hrifü fagen: „©§ fei benn, bafj

femanb getauft tnerbe, fo fann er nicht in ba§ fReid) ©otteS fommen."

ßutfjer unb bie lutherifdjen Theologen eignen fidj SfuguftinS SBort

fommen fönnte. . . . 6§ ift allejett etnträdfjtigtidf) gehalten, bafe, ob jemanb glaubte

unb bod) ungetauft ftücbe, ber mürbe barum nid)t berbammt; benu e§ mag ettoa

ber galt borfallen, baf$ einer glaubt unb, ob et mof)l ber Xaufe begehrt, burd) ben

£ob übereilt mürbe."

1126) Systema II, 1166 sq. lleganberöobge ftellt (Outlines, p. 502)

bie Sadje ntcf)t ridfjtig bar, menn er auf bie f^ragc: “What is the Romish and

Lutheran doctrine as to the necessity of baptism?” antmortet: “They hold

that the benefits conveyed by baptism are ordinarily conveyed in no other

way, and consequently, baptism is absolutely necessary in order to salva-

tion, both for infants and adults,”

1127) ©ies füf)rt befonber§ Sannfjauer au§, Hodosophia, Phaen. X, 504:

Scopus particularis colloquii Christi est elenchticus Pliarisaismi contem-

nentis Consilium Dei de baptismo.

1128) 3of). 3, 1.
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an: „Contemptus sacramenti damnat, non privatio“ Nad) Iutf)C=

rifdj'er Sehre ift bon ab fo luter Notmcnbigfeit ber (Staube an

bie ton Ehrifto ermorbene Vergebung ber ©ünben ober bie 2ßieber=

gebürt, aber nidjt bie £aufe, tuet! ber (Staube unb bie SBiebergeburt

aud) burd) ba§ bto%e Söort be§ Ebangelium§ borfjanbcn fein famt.

9, $ie Sanfgebräitdje.

©ei ber ©odgiefmng ber £aufe finb int Saufe ber 3eit eine

Strafft (Sebräudje in Slufnahme gefontmen, bie ben glned haben,

Sßefen unb Söirffamfeii ber £aufe gu erflären unb gur Sarftedung

gu bringen. 1129
)_ (Serharb .teilt

1130
) bie bei ber £aufe gemöhnlidhen

„3eremonien unb ©ebräudje" in brei Maffen: 1. Einige finb bon

(Sott gebotene, 2. einige bon ben Stboftetn frei angetoenbete, 3. einige

bon fird)tid)en ©erfonen bingugefiigte. ©orgugiehen ift aber bie

3tneiteilung. 2>iefe ift aud) bon (Serharb genteint, ba er bie

gineite unb brüte SHaffe in eine klaffe gufantmenftellt, tnenn er

fagt, baff nur bie bon (Sott gebotenen 3eremonien (bie 2tbbtifation

be§ SßafferS int kanten be§ breieinigen (Sotte§) für bie ®ird)e ber*

binblid) finb, hingegen bie bon ben Stpofteln frei angemenbeten eben*

fotnohl in ber Freiheit ber ®ird)e ftehen mie bie bon ber Weiteren

®irdje htngugefügten. SBir befaffen unter „SCaufgebräudfen" ade bon

(Sott nid)t gebotenen „3erentonien unb (Sebräuthe" unb nennen hier

folche, bie in bie Staufforntulare ber lutherifdhen £Hrd)e, mietoohl nidht

überad, aufgenontnten tnorben finb. ©ei Söalther finbet fidh
1131

) bie

folgenbe 2lufgäf)Iung: 1. bie Erinnerung in betreff ber Erbfünbe;

2. bie Namengebung; 3. ber fogenannte flehte Ejorgi§mu§; 4. ba§

3eidhen be§ ®reuge§; 5. (Sebeie unb @egen§fürud); 6. ber grofje

Ejorgi§mu§; 7. ©erlefung bon ÜNarf. 10, 13—16; 8. bie $anb=

auflegung; 9. ba§ ©aterunfer; 10. bie Entfagung famt bem abofto*

lifdhen (SlaubenSbefemttniä ;
11. ber (Sebraud) ber ©aten; 12. bie

Anlegung be§ Sßefterhembd)en§ ;
13. ber @egen§fbrud). 1132

) ®ie

Ehriften foden einerfeitg miffen, bafs biefe (Sebräudhe in ba§ (Se =

biet ber SNittetbinge gehören, unb baher ber (Sültigfeit

ber £aufe nid)i§ abgeht, tnenn mehrere ober audh ade @tüde Hm*
ftänbe tnegen nidht in STntüenbung fommen. 9Tud) (Serharb fagt:

,,^n ben bon (Sott tneber gebotenen nodh berbotenen (Sebräudhen (in

1129) öutfyer, @t. ö. X, 2138. 1130) L. de baptismo, §254. 255.

1131) 9ßaftorate, ©. 130 ft.

1132) ©erl>arb§ SHufjofjlung beritt ber Iutl)ertfd)en $ird)e gebräud)Hd)en ritus

L. de bapt., § 258—269, ber in ber ^apftlircfte attgetoettbeten § 257.
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ritibus adiaphoris) ift bie greiheit feftguljalten, meIdEje ©hriftus? teuer

erfauft unb feiner ®trc£)e berliehen hot, alfo nämlich, bafj man fie

ohne bie Meinung, fie feien nötig, in greiheit Beobachtet, unb bafj

fie nach Nnorbnung unb mit Buftimntung ber Kirche, fonberlich menn

fie mißlich gu fein aufhören, ihren heilfamen BtoeE nicht erreichen unb

in SNiftbraud) unb Slberglauben au§arten, abgefchafft unb beränbert

merben fömten." 9Tnbererfeit§ foEten bei ber Xaufe al§ einer öffent«

liehen ^anblung bie ©ebräuefje nicht ber SSiEfür be§ einzelnen, auch

nicht be§ fßaftor§, anheimgegeben merben. Stuf bie grage, mem bie

gefifebung, begiehungSmeife Stnberung, ber Staufgebräuche guftehe,

gibt bie rechte Nntmort bie ®onforbtenfornteI, menn fie im 10. STrtifel

bon „®irc£)engebräuchen" ober „SNittelbingen" fagt: 1133
) „^Demnach

glauben, lehren unb befennen mir, bafj bie ©enteinbe @otte§ j e b e §

£>rt§ unb jeber Bett berfelbigen ©elegenbjeit nach guten gug,

©emalt unb SNadht höbe, biefelbigen ohne ßetdjtfertigfeit unb &rger=

ni§ orbentlicher» unb gebiihrlichermeife gu änbem, gu minbern unb

gu mehren, mie e§ febergett gu guter Orbnung, chriftlicher SDiSgiblin

unb Bucht, ebangelifchem SSofEftanb unb gu ©rbauung ber Kirche am
nü^Iichften, förberlichften unb beften angefehen mirb." SDabei ber«

fteht fich bon felbft, bafe bie eingelnen £)rt§genteinben fich, fomeit e§

angeht, gern anbern ©emeinben be§ rechtgläubigen S8efenntniffe§

fonform hotten, fomohl gu einer äußeren Söegeugung ber ©inigfeit

in ber ßehre, als? auch um Sßermirrung bei folgen ©liebem ber @e=

meinbe gu bernteiben, bie bon einer ©emeinbe in eine anbere über«

gehen. — ©inige Söenterfmtgen gu ben Staufgebräueben, bie in ber

lutherifchen Kirche fich finben, mögen fner noch $Iab finben. SDie ©r=

innerung an bie ©rbfünbe, montit auch unfer Staufformular 1134
)

beginnt, hot ben Btoetf, auf bie Notmenbigfeit ber Staufe hmgu«

meifen, „meil mir bon Nbant her aEefamt in ©ünben empfangen unb

geboren merben".— 3>ie mit ber Staufe berbunbene Namengebung
hat einen fehr braftifchen Bluedf. @ie bient ber ©rinnerung, bafj ber

©etaufte in feiner Staufe eine auf feinen Namen, alfo auf feine

ißerfon, auggefteEte unb für ba§ gange Seben geltenbe ©nabengu«

fage hot.
1135

) — SSie ber ©£orgi§mu§ unter bie Staufgebräuche

1133) e. 698, 9.

1134) ßircfjenagenbe für eb.Untf). ©emeinben, f)eran§gegeben bon ber 3UIge=

meinen Seutfcfjen ©b.=8utf). ©tjnobe bon 9Kiffouri, Of)io u. a. @t. €>t. 8oui§,

2Ro. 1856.

1135) Sie eingerafjmten Sauffcfjeine ftnb ein fef)r paffenber gimmerfdjmud

in ©fjriftenfjäufern, fonbertid) aud) in ben ©tubierjimmern tfjeotogifcfjer ®tu=

benten.

V
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fant, unb in meinem (Sinne er in bie lutherifchen SIgenben über»

ging, Berietet Söalther. 1136
) SSalther felbft urteilt in STnletjnung an

©hemniß, Butter unb ©erljarb: „Sftun ift gmar ber ©sorgiSntuS

innerhalb unterer beutfch=Iutherifd)en ®irc£)e nicht in ber SSeife ab*

gerafft morben, meldhe Butter mit 9te<ht als bie allein richtige Be*

geictjnet; bielmetjr ift jene gerentonie mit bem ©inbringen beS ^n»

bifferentiSntuS unb fftationaliSntuS rneift in ber unorbentlichften SBeife

gefallen; ba aBer biefelBe offenBar gu benjenigen 8eremonien gehört,

bie, um nicht auf EftißberftänbniS gu führen, erft einer ©rflärwtg Be*

biirfen, fo ift fie gmar ba, mo fie noch befieht, nicht mit ^aft abgu*

fc^affen, noch meniger aber bürfte barauf fjinguarbeiten fein, baß fie

mieber eingeführt merbe." ®er mögliche ÜDUßberftanb Beftetjt barin,

baß man Bei bem ©EdrgiSmuS an eine leibliche $efeffenheit beS ®inbeS

benfen fönnte, mähtenb bod) nur eine geiftlidje ©efangenfcßaft in bem

ffteid)e beS gürften ber ginfterniS gebacht merben foE. ;— £)er ©e*

Brauch ber Xaufbaten macht befamttlich bem fmaftifdjen $aftor

nic^t feiten 9?ot. 2ßir glauben, baß Söaltljer auch Bier ben redeten

fftat gibt, menn er Bemerft: 1137
) „3mar Bett ber ^rebiger barauf hin*

gumirfen, baß nur rechtfchaffene Sutheraner gu $ßaten ermählt merben,

unb, bamit bieS gefchefje, feine ©emeinbe baran gu gemöhnen, baß

ihm bie gu boEgiehenbe Staufe bor ©inlabung ber ©ebattern ge*

melbet merbe; jebod), finb mohlgefinnte SInberSgläubige Bereits ein*

geloben, ober treten fie fdjon an ben Xaufftein, fo foE ber $ret>iger

fie nicht aBmeifen, ihnen fo eine öffentliche SSefchämung Bereiten unb

in ihnen baburd) einen bauernben SSibermiEen gegen unfere SHrdBje

unb unfer äftinifterium ermeden. ®enn fo unrecht eS ift, baß Suthe*

raner eine SßatenfteEe in irrgläubigen Kirchen übernehmen unb fomit

am ©otteSbienft ber galfchgläubigen teilnehmen, fo menig ift eS .ge*

miffenberleßenb, mohlgefinnten SInberSgläubigen in bem Begegneten

gaEe gu erlauben, bah fie gingen für unfere rechtmäßig boE*

gogene £aufe feien." Unfer £aufformuIar mit ber grage, ob bie

$aten Bereit feien, nötigenfaES für ben Unterricht beS ®inbeS in

ber lutherifchen Sehre gu forgen, feßt rechtgläubige $aten borauS.

SInberSgläuBigen biefe Verpflichtung aufguerlegen, märe für beibe

5£etle unfittlidh. „SBohlgefinnte" SInberSgläubige fehen bieS auch ein.

<So mirb bie Unterfcheibung gmifchen Taufpaten unb Xaufgeugen in

ben meiften gäEen aus ber 9?ot helfen, ®änte ber ^ßöftor in bie

Sage, eine £aufe gu boEgiehen, Bei ber nur SlnberSgläubige ober

1136) ^aftorate, 133 ff. 1137) ^aftorate, ©. 136 f.
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Ungläubige sugegen fittb, jo mirb er ba§ Slaufformular mit ben burd)

biefe ltmftänbe geforberten 2fu3taffungen 3U gebrauten miffen. —
©urd) bie Stbrenuntiation unb ba§ ©Iauben§befennt=
ni§ fommt bie Söirfung ber 5taufe gum 9tu§brud, bafe nämtid)

burct) bie £aufe ba§ ®tnb au3 bem ifteid) be§ £eufet§ in ba§ 9teicf)

©tjrifti berfebt mirb. Söeit bie§ nur fo gefctjetjen fann, bafj ba§ ®inb

in ber £aufe eigenen Glauben fjai, fo mirb bie grage nad) bem

©tauben an ba§ ®inb gerietet unb üon ben ißaten an stelle be§

®inbe§ beantmortet. hierbei ift natürlich al§ feftftcf) enb angenom»

men, bajg ba§ $inb in ber £aufe eigenen ©lanben fm&e unb nidjt

etma auf ben (Glauben ber ißaten ober ber d)rifttid)en ®*ird)c ober

aucfj ben eigenen sufünftigen ©tauben getauft merbe. 2fn bem

eigenen ©tauben ber ®inber ift burdjau§ feftgufiatten. ^ebe ßelfre,

monadj ber ©egen ber Staufe auf ba§ Stinb übergeben foE, ofjne bafe

ber ©taube al§ 9?efimemittet auf feiten be§ ®inbe§ üortianben märe,

ift aufeerf)atb be§ Stjriftentum§ gelegen. 1138
) ®er ©egen ber %aufe

beftetjt ja in ber Vergebung ber ©iinbeu, unb bie Vergebung ber

©iinben fann burdj fein anbereS bittet at§ burd) ben ©tauben an»

geeignet merben. ,,©otdjel>" (nämtidj „in bem SSaffer bie berfjeiBene

©etigfeit embfafjen") „fann bie gauft nod) ber Seib nid)t tun, fonbern

bas> ^ers mufe e§ glauben." 1139
) $ie grage, motjer ba§ ®inb ben

eigenen ©tauben t)abe, foEte un§ nid^i ernfttid^ befümmern. SSeit

mir toiffen, baß bie £aufe an bie ©teEe ber 23efd)neibung getreten,

atfo ba§ ©nabenmittet für bie ®inber ift, unb meit StjriftuS bie

^inber 3U fidb) bringen Reifet, um fie 31t fegnen, unb ifjnen ba§

£)immelreid) 3ufbrid)t, fo finb mir berechtigt, if)m (©^rifto) bie

©orge für ba§ medium hqnTixöv, ben ©tauben, 3U überlaffen, burd)

ben aEein fie ©egen unb £>immetreid) itjrerfeitä emüfartgen
fönnen. gubem miffen mir, baß bie £aufe 3um ©bangetium
gehört, unb baff ,bas> ©bangetium e§ an fich bat, ben ©tauben, ben

e§ forbert, aud) fetbft 3U mirf en. 28 ir fagen atfo: 2Bie ba£ SBort

be§ ©bangetiumä baburd), bajj e§ bie Vergebung ber ©iinben bar»

bietet, aud) ben ©tauben an bie bargebotene Vergebung ber ©iinben

mir ft, fo mirft unb ftärff audj bie £aufe ben ©tauben, nid)t in»

folge einer in§ Slaufmaffer gelegten übbfifdjen ober magifd)en ®raft,

fonbern iitfofge ber mit ber Söaffertaufe üerbunbenen herbei {jung

ber Vergebung ber ©ünben. ßuttjer: „Sttfo fagen mir,

bafe bie ®inbtein 3ur SCaufe gebraut merben mobt burct) fremben

1138) $a§ ift bie iudaica opinio ber @d)o(afttfer. ‘Jlpot. 204, 18 ff.

1139) ©ro&er Äated)i§mu§, @. 490, 36.
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©tauben unb SBerf; aber trenn fie baffin fommen firtb uttb ber

$ r i e ft e r ober Käufer mit irrten f) a n b e 1 1 an ©t>ri =

ft u
§

’ (Statt, fo f e g n e t er fie unb gibt ihnen ben
©tauben unb ba§ £>immelreidb ;

benn be§ ^Sriefterg 28ort unb

£at finb ©hrifti felbft Söort unb 28erf." 1140
) „®enn trag ift bie

£aufe anber§ benn ba§ ©üangetium, bagu fie gebradjt trerben?

2ßiemot)I fie ba§ einmal nur hören; fie t)öten’§ aber befto kräftiger,

treil ©hriftu§ "fie aufnimmt, ber fie hat ffeifjen bringen." 1141
) 2Bir

finb bei ber ®inbertaufe bei ©Iauben§ g e tr i f f e r all bei ber £aufe

ber ©rmachfenen. 33et ber SCaufe ber ©rtoachfenen müffen mir auf

nufere $rage, ob fie glauben, ihr SSort gelten laffen. Unb mir

füllen ihr SBoff gelten laffen. betrügen fie un§ ober fidj felbft,

fo ift ba§ ihre ©adje. „®u bift entfdjulbigt unb taufft red)t", fagt

Sutfjer. 1142
) Eöei ber ®inbertaufe aber fjaben mir ©tjrifti Söort

bafür, bafj bie ®inber glauben, meil er fie gu fid) bringen Ifeifjt, fie

gu fegnen, unb folglich and) bafür an forgen f)at, baff fie mit bem

@mbfang§mittel be§ ©Iaitben§ au^gerüftet finb. ß u t h e r fagt mit

tBermeifung auf ttttarf. 10: „ütttid) bünft: füllte eine SCaufe gemih

fein, fo fei ber ^inber .Slaufe bie allergemiffefte, eben um be§

2Borte§ ©Fjrifti mitten, ba er fie ffeifjei gu fich bringen, ba bie STIten

üon felbft fommen, unb baff in ben Sitten mag $£rügerei fein ber

offenen SSernunft falben, in ben Stinbern feine Xrügerei fein fann

ber üerborgenen Vernunft falben, in meldfen ©hriftu§ feinen ©egen

mirft, mie er fie hat ffeiffen gu fid) bringen. ift gar ein trefflich

2Sort unb nicht fo in ben Sßinb gu fdjlagett, baff er bie ®inber ftei^t

Sn ihm bringen unb ftraft, bie e§ mehren. . . . ©umma, ber ®inber

SCaufe unb SCroft fteljt in bem SBort: ,ßaf)t bie ^inblein gu mir

fommen unb mehret ihnen nicht; benn foldfer ift ba§ ffteidj ©otte§.‘

SDa§ hat er gerebet unb lügt nicht. ©o muh recht unb chrifttid) fein,

bie ®inblein gu ihm gu bringen; ba§ fann nicht gefdfehen benn in

ber Xaufe. ©o muff aud) gemifj fein, bah er fie fegne unb ba§

Himmelreich gebe allen, bie fo gu ihm fommen, mie bie SSorte lauten:

^©oldfjer ift ba§ ffteid) ©otte§.‘" 1143)— ©§ ift gefagt morben unb mirb

nod) gefagt, e§ taute immerhin fonberbar, bah mir bei ber £aufe

ba§ ®inb nach bem ©tauben fragen unb un§ bie Slntmort barauf

üon ben a t e n geben laffen. 2)a§ gefchieht aber au§ naheliegenben

©rünben. SBeit ©ott e§ fo eingerichtet hat, bah bie ®htber noch nicht

reben fönnen, mir aber au§ ©otte§ SBort miffen, bah fie in ber Staufe

1140) 91. a. O., ©. 492 f.

1142) XI, 495.

1141) 91. a. £)., ©. 497.

1143) 91. a. 0., 496 f.
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eigenen ©tauben Baben, fo fpredjen mir au§, ma£ fie nodj ntdf)i

aus>fpred)en fömten. Bugteid) nehmen mir bie ©etegenBeit maBr, Bet

ber Daufe ber ®inber bte djrifttidje ßeBre bom © tauben ber ®inber,

bte mitten in ber ©BriftenBeit geleugnet tbirb, au befemten. Sei

rechter ©rmägung ber Umftänbe ift alfo bie (sacfje nidjt fonberbar,

fonbern bottfommen in Drbnung. hiermit ift and) fdjon auf bte

grage geantmortet, oB ein Daufformutar mit ber grage nad)

bem ©tauben für bie ^inbertoufe überBaupt paffenb fei,

unb oB nid)t etma unfere ®ird)e ba§ Formular für bie Daufe ber

©rmadjfenen etmaä gebanfento3 auf bie ®inbertaufe übertragen Babe,

darauf ift im ©inflang mit ben borftepenben Darlegungen m ant=

morten: Die grage nad) bem ©tauben ift Bei ber ®inbertaufe nidjt

ntinber am ^5Ia^e aB Bei ber Daufe ber ©rmadjfenen, meit mir bon

ben ®inbern miffen, unb amar nodj gemiffer aB bon ben ©rmadjfenen,

bajs fie in ober Bei ber Daufe glauben. 2tud) empfieBIt fid), bie grage

nad) bem ©tauben Bei ber ®inbertaufe be§^aIB BeiaubeBatten, bamit

mir nidjt, moran ßutBer erinnert auf ben ©ebanfen tommen, „bajs

bie djrifttidje ®irdje 3 m e i e r I e i Daufe Babe, unb bie ®inber nidjt

gleiche Daufe mit ben Sttten hätten, fo bodj (St. SautuS fagt ©pB-

4, 5, e§ fei nur eine Daufe, ein §©rr, ein ©Iaube". 1144
)
—

Stber an metdjem ^unft ber DauffjanMung Baben mir ben

©tauben aB entfteBenb au benfen? ßutBer ift nidjt BefonberS be=

forgt um bie geftftettung geitpunftes?. ©r fagt, ber ©tauBe fei

„bor ober je in ber Daufe" ba. 1145
) SSorauf ßutBer aße§ anfommt,

ift bie§, bajs ba§ ®inb nidjt auf ben ©tauben ber Säten ober ber

djrifttidjen ®irdje ober audj auf ben eigenen autünftigen ©tauben

getauft merbe, fonbern eigenen ©tauben Babe. Dodj ift e§ am fidjer»

ften, ben ©tauben im eigenttidjen Daufaft entfteBenb au benfen. 2Bie

ßutBer in ben oben angefüBrten SBorten fetbft fagt: SSenn bie Stinber

burdt) fremben ©tauben aur Daufe gebracBt finb unb „ber Däufer mit

iBnen Banbett an ©BrifüB’ (Statt, fo fegnet er fie unb gibt i B n e n

ben ©tauben unb ba§ ^pimmetreidj
;

benn be§ Sriefter§ 38ort

unb Dat finb ©Brifti fetbft SBort unb äöerf". ÜEun fann aber, ma§

bie SoEateBung einer redeten Daufe betrifft, fdjlief3lidj aHe§ meg=

bleiben aujser ber Stpptifation be§ 2ßaffer§ im tarnen be§ 23ater§,

be§ @oBne§ unb be§ fettigen ©eiftesi. — hieran Bat fidj bie $rage

gefnüpft, mie man benn bor bem etgentltdjen Daufaft nadj bem

©tauben be§ ®inbe§ fragen fönne. 2Ean Bat baran gebadet, bie

grage nad) bem ©tauben B i n t e r ben Daufaft au bertegen. 2fber

1144) @t. S. XI, 490. 1145) W. a. D., 489.



Sie Saufe. 837

gegen biefe Slnorbnung tonnte bann and) miebet eingemenbet merben,

baß fie dhronotogifcß inforreft fei unb bie berfeßrte BorfteEung ßer=

borrufe, at§ ob ber ©Iaube nicht fdjon t n unb bei ber Saufe bor*

ßanbeit fei. Saßer merben mir e§ babei bleiben laffen müffen, baß

ba§, ma§ 0eitltd) im eigentlichen Saufaft aufammenfäEt, im Sauf*

formular notmenbig au§einanbctgenommen toirb, meil mir ÜEtenfcßen

fo befcßaß'en finb, baß mir nicht aEe§ au gleicher Beit beuten unb

fagen tonnen. Schließlich geaiemt fid), baß mir alle in re „<üinber=

glauben" eine Beichte tun. SSenn mir bie Sache ohne ©otte§
28 o r t anfeßen, fommt un§ ber ®inberglaube fonberbar bor. Unfere

bfücßologifchen ^enntniffe laffen un§ hier ttn Stid). Stud) mir be*

bauern mofjl bie armen ®inbet ob ihrer noch unentmicfeltcn Ber*

nunft unb hotten fie meber be§ ®Iauben§ noch be§ Himmetreid)§

nod) ber Saufe fähig. Sie jünger hoben ähnliche ©ebanfen gehabt.

Senn at§ man ^tnblein au £s©fu brachte, baß er fie anrüßrete, fuhren

bie jünger bie an (enErijucov), bie fie trugen. Sie jünger bacßten

aud) : Cui bono ? Sa3 ganae Bufammenfein ber ®inber mit ©ßrifto

fönne hoch nur auf bloße gormatitäten ßinauSfommen. Stber ber

H©rr mehrte biefen gormaIität§gebanfen. ©r „marb unmiEig, iyya-

vdxxrjoev, unb fßrad) au ihnen: Saffet bie ^inbtein au mir fommen

unb mehret ihnen nicht; benn fotcßer ift ba3 9teid) ©otte§". Bugleid)

belehrt ©ßriftu§ feine jünger unb un§ aEe barüber, ma§ bie ent*

midette Vernunft, bie fich im Saufe ber ^aßre bei un§ anfammett,

aum ©ingehen in ba§ ffteid) @otte§ bermag. ©r fßricßt: „Sßaßrlid),

ich fage euch: 28er ba§ Beicß @otte§ nicht embfäßet at§ ein ®inb=

lein, cog naidiov, ber mirb nicht ßineinfommen." Ser £>©rr feßrt

alfo ba§ Urteil ber jünger um. SSäßtenb bie jünger bafürhotten,

bie ®inber feien nicht ba§ richtige subiectum quod für ben Segen

CEhrtftt, belehrt ©ßriftuS fie baßin, baß bie Sitten auf ben ®inbes>au*

ftanb rebuaiert merben müffen, menn fie am Himmelreich teitßaben

moEen. So müffen auch mir ouf eigene Berechnungen beraicßten

unb bie rechten ©ebanfen über ben ©tauben unb bte Seligfeit ber

SHnber burcß ben ©Iauben an ©ßrifti 28 orte in un§

aufnehmen.

10. Sie ^oßanneStaufe.

SßomafiuS ßotemifiert gegen bie älteren tutßerifcßen Sßeo*

logen, baß fie „bie mefentticße unb böEige ^bentität ber joßamteifchen

Saufe mit ber cßriftticßen behaupten". 1146
) Bur Sache märe au fagen,

1146) Sogmatif IV, 10. 34)omaftu§ toenbet ftd) namentlich gegen (Fbenmit),

©erfjarb unb ftgibiu§ öunniu§,

8?. !ßie>)er, 5>ogmatif. III. 22



338 Sie Saufe.

öafj nacf) ber ©cfjrift bte Xaufe $of)cmm§ mirfltdj ©nabenmittel
mar mit vis dativa uttb vis effectiva. SBte bte djriftlicfje !£aufe, mit

ber bie ©griffen am erftert fßfingfttage getauft mürben, eine £aufe

„gur Vergebung ber ©ürtbett" (eig äcpeoiv rwv äjuaQxiwv) mar, fo

mirb aucf) bie £aufe ^ofjanttiS au§brücfltcf) al§ „£aufe ber S3uf}e gur

Vergebung ber ©üttbett" (ßanxio/xa juexavolag elg arpeoiv ajungriöjv)

befc^riebett.
1147

) Uttb mie bie djriftlidje £aufe ba§ S3ab ber SBiebcr*

gebürt uttb (ümteueruttg be§ ^eiligen ©eifte§ fjeifjt, b u r dj meldje§

bie ©eltgmadjuug gefcf)ie£)t (eocooev fj/xäg dia Aovxqov nahyyeve-

oiag xal nvev/iaxog ayiov), unb gmar im ©egenfa^ gum @elig=

merben aus ben eigenen SBerfen (ovx ££ egycov xwv h dixaioovvr)

d)v moirjoajuev qjuslg) :
1148

) fo mirb aucf) bie ^ofjamtestaufe al§ ein

Mittel betrieben, b u r d) meld)e§ ber ^eilige ©eift bie SB t e b c r =

gebürt mirft unb „ein äftenicf) au§ ben ^SfjQrifäertt" in @otte§

9letd} fomrnt: fei benn, baft jemaitb geboren merbe au§ SBaffer

unb ©eift (e| vdaxog xal nvevjuaxog)
, fo famt er ni<f)t in ba§ ffteicf}

@oiie£ fommen." 1149
) greilid) ift bie recfjte Sluffaffung ber$oftamte§«

taufe infofern nicftt bon unmittelbarer prafttfcfter S3ebeutung, als bjeut=

gutage niemanb mef)r mit biefer £aufe getauft mirb. 1150
) Siber bei ber

1147) ÜJlarf. 1, 4; 2ut. 3, 3. 1148) Sit. 3, 5. 1149) 3ot>. 3, 5.

1150) @o ©pmnift, Examen, De bapt., p. m. 230. ©benfo ©alob, Systema

I, 953. 58ei ©pmnift ftnbet ftd) and) a. a. O., p. 233 sqq., eine forgfättige Stuf;

3ät)Iung unb tRe 3 enfton ber berfdpebenen 'Auslegungen bon 3lpft. 19, 1

—

6 . 33on

ber Auffaffung, baft bie 9Borte, 3). 5: „Sa fie ba§ prten, tieften fie ficft taufen

auf ben tJtamen bes £©rrn 3 ©fu" nid)t CufaS, fonbern iflauto angepren, urteilt

er: Graecus textus illam explieationem facile patitur et admittit. Aber er

loitt nicp, baft man über jetnanb ba§ Anatpma ausfpretip, ber über bie grage,

ob bie 3 toötf 3opnne§jünger ju ©ppfu§ nod) auf ben Aamen ©pifti getauft

feien, anberer Meinung ift. Sie Auffaffung jene§ pftorifcpn ®erid)t§ Apoft.

19, 1—

6

fei eine $acfte für fiel). Ser ©nabenmittetcftarafter ber ^o=

pnnestaufe ftetje aus ben '-öefcpetbungen feft, bie uns bie 3d)rift über biefe

Saufe barbietet. 3)on ber Anfiep, baft bie Saufe Sopnnis eine Saufe 3 tir 3)ufte

„ope ©tauben an ©piftum unb opie Vergebung ber ©ünben" getoefeu fei, urteilt

© t) emni t): „6ine fotcfte 3?ufte ift fidjertid) einfad) fteibnifd) (res ethnica). Aud)

ipautu§ fagt Apoft. 19 ausbrüdtid), ^opnneg pbe fo mit ber Saufe ber ®ufte

getauft, baft er 3 ugleid) tepte, baft biejenigen, toetcp er taufte, an ©piftum

2s©fum glaubten. 3tud) 3)tartug unb 8 ufa§ oerfidjern, ^opnneS pbe Don feiner

Saufe geprebigt, baft fie eine Saufe nicp bloft ber 33ufte, fonbern ber ®ufte 3 u r

Vergebung ber Sünben fei. 3tud) bie JRebetoeife , 311 t Stergebung ber ®ün=

ben‘ nimmt ber Saufe St>pnni§ nicftt bie Stergebung ber ©ünben. . . . Siefelbe

tRebetoeife toirb Don ber Saufe ©pifti 3lpoft. 2, 38 gebraust: ,Sut 9?ufte, unb

taffe fid) ein fegtper taufen ... jur Vergebung ber Sünbcn.‘"
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e f ä nt p f u tt g be§ ©nabenmitteldparafterg ber ^opamteätaufe

treten unflare begriffe bon ber Vergebung ber ©ünben unb bom
©eligmerben gutage. @o bet £homaftu3, menn er fagt: „®te

©ünbenbergehmtg, meldpe bie jopanneifdpe £aufe gemährte, mar mehr
äußerlicher unb borbereitenber Statur, analog ber Sßirfung ber alt*

teftamentlidpen Opfer. @ie machte ben, ber fie empfing, noch nicht

3um ©liebe be§ Himmelreichs unb bereitete ihn für ba§felbe bor.

@o mar fie ein ißorbilb auf bie dpriftlidpe Saufe, meldhe fie baher

auch nicht gu erfeßen bermodpte. Oen Jüngern be§ H@rrn biente

bie ©eifte§au§gießung am ^fingften sum botten ©rfap." ©ine

©ünbenbergebuncp „mehr äußerlicher unb borbereitenber 9tatur" ift

ein unbenfbarer Söegriff. 9Wan hat entmeber Vergebung ber ©ünben,

ober man hat fie nicht. 2fudp bie altteftamentlicpen Opfer, fofern fie

Sppen be§ 2Serföhnung§opfer§ ©prifti maren, boten bie Vergebung

ber (sünben um ©prifti mitten bar, unb bie gläubigen ^Sraeliten,

bie auf ben SOroft %3raeB marteten, eigneten fiep biefelbe auch im

(Stauben an. 1151
) Spomafius’ StuSfage, baß bie jopanneifdpe Saufe

niept „sum ©lieb be§ Himmelreichs" gemacht habe, miberfpridpt ber

2Tu§fage ©prifti Sah- 3, 5, monadp ttßenfdpen mie iftifobemus? burdp bie

Saufe ^opanntS in ba£ „9teidp ©ottes" eingehen tonnten. „Himmel*

reidp" unb „ifteidp ©otte§" finb aber ©pnonpma. SpomafiuS rebet

audp fo, al§ ob bie 2tu§gießung bes Heiligen @eifte§ für bie jünger

be§ H@rnt ©nabenmittel mar, moburdp fie erft bottenbä ber

Vergebung ber ©ünben unb ber ©otteSfinbfdpaft teilhaftig mürben,

mäprenb bie STuSgießung be§ Heiligen ©eifteS am Sßfingfttage ben

8med patte, bie jünger für ihren Beugenberuf in ber SBelt au§3u*

rüften: „gpr merbet bie ®raft be§ Heiligen ©eiftes empfangen,

meldper auf eudp fommen mirb, unb merbet meine Beugen fein su

^erufalem unb in gans ^ubäa unb ©arnatia unb bi§ an ba§ ©nbe

ber ©rbe." 1162
)

' 1151) $tyoft. 10, 43. ®gl. ben 2lbfd)nitt „Ta§ Cpfer (S'prifti unb bte ©Upn*

Opfer be§ «. II, 453 f.

1152) SHpoft. 1, 8. ©benfo Cuf. 24, 46—40. 2>ie alten Sfjeologen unterfcf)ei=

ben batjer baptismus sanguinis ober ba§ üftarttjrium, ÜJlattf). 20, 22, unb bap-

tismus flaminis ober bie 3lu§gtej}ung befonberer ©aben be§ .^eiligen ©eifte§,

9lpoft. 1, 5, bon baptismus fluminis ober ber Söaffertaufe, bie ein Satrament

jur Vergebung ber Sünben ift. SBgl. Duenftebt II, 1080.
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|>as jMJenbma|if.

(De coena sacra.)

1. $)ie göttlidje Orbnung beS 2lBettbtnaBI§.

SBie bie ©rebigt be3 ©bangeliumä urtb bie £aufe, jo ift aucB

ba§ ^eilige SIBenbntaBI ntcfet Blofe fir<BIi<Be, fonbern göttliche

Orbnung (institutio divina). ©f)rifto£> Bat ba§ SIBenbmaBI eingelegt

unb äugleid) Befohlen, bafe e§ Bi§ an ben ^üngften Xag in feiner

^ircfee gefeiert merbe, melcBen ©efeBI ber Slpoftel ©aulu§ mieber»

Bolt.
1153

) @o BaBen e§ audB bie erften ©Bjriften üerftanben. SBie

bie Xaufe, fo finben mir aucB ba§ SIBenbmaBI in ber apoftolifdfyen

®irdje int ©eB raucB. 1154
)

®onfeguente ©cBmärmer mie bie Ouäfer bermerfen nicf)t

nur bie Xaufe, fonbern aucB ba§ STBenbmaBI al§ eine in ber ®irdf)e

gu Befolgenbe göttliche Orbnung. ®ie Ouäfer finb audf) an biefent

fünfte fonfequenter in ber SIBtuung ber „unnuBen äufeeren ©inge"

al§ bie grofee äReBrgaBI ber Reformierten. SBäBrenb bie nteiften

Reformierten nur ben £eil ber 2lBenbrnaBI§morte, ber fi<B auf

SeiB unb ©lut ©fjnfti BesieBt, BilblicB faffen motten unb baBer nur

bie münblicBe Rtefeung (manducatio oralis) be§ SeiBe§ unb ©Iute§

©Btifti bermerfen, aBer ben münblicBen ©enufe be§ ©rote§ unb

SBeineS fteBen laffen motten, fo geBen bie Ouäfer fonfeguent einen

©dBritt meiter. ©ie faffen audj ©rot unb SB ein BilblicB unb

motten baBer, bafe ©Briften, bie maferBaft geiftlicB gefinnt finb, audB

©rot unb SBein nicfet mit bem fIRunbe, fonbern nur mit bem ©lauBen

geniefeen. ©ie BaBen bafür audj einen „©cBriftBemeiS". SBie bie

meiften Reformierten für bie SIBmeifung be§ münblicBen ©enuffeä

be§ SeiBeS unb ©tute3 ©Bttfii fidB auf bie ©cBriftmorte: „gleifd)

ift fein nüfee"
1155

) Berufen, fo Berufen ficB bie Ouäfer auf ©cBrift*

morte, mie: „S)aS ReidB ©otte§ ift nidBt ©ffen unb Strinfen" 1156
)

unb: ,,©o laffet nun niemanb eudfe ©emiffen macfeen üBer ©b’eife

ober üBer £ranf". 1157
) RacB OffenB. 3, 20 merbe ba§ mafere 9lBenb=

maBI im bergen genoffen. ®te äufeere ^anblung, bie ©BnftuS

einft mit feinen Jüngern „um ber ©cfemacBen mitten" bornaBm,

BaBe eBenfomenig ©eltung für bie fbätere ®irdBe mie ba§ §ufe=

1153) Suf. 22, 19; 1 ttor. 11,25: „$a§ tut 31t meinem ©ebäd)tni§."

1154) lÄor. 10, 16—22; 11, 17—34. 1155) $ol>. 6
,
63.

1156) 9töm. 14, 17. 1157) ÄoL 2, 16.
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tüajdfen, bte (Salbung ber torifen mtt Öl unb bie Enthaltung bom
33Iut unb Erfttdften.

1158
) ^n neuerer Beit haben Theologen fritifd^er

Dichtung 1159
) bie göttlidhe Stiftung be§ 3tbenbmat)I§ unb ben 93efebjt

3ur SBieberholung beleihen geleugnet, dagegen jagt Etenter: 1160
)

1158) Sie ausführlichen Belege aus 93arclahS Sinologie finb bet Sßautns
garten, Sheot.-Streitigt. III, 362 sqq., abgebrudf t. © ü n t h e r

,
(Stjmboltt 4,

©.318, jitiert aus 93arclapS Katechismus: „äöeld)e anbere ©d)riftftellen jeigen,

baff es nicht nottoenbig ift, baß baS ©ebot beS 93roteS unb SBeineS fortbeftefje?

SaS gleich ©otteS ift nicht ©ffett unb Srinten. ... ©o iaffet nun nientanb euch

©etoiffen tnadhen über~©peife ober über Sranf." Über SBert unb 93ebeutung ber

^anblung, bie ©hriftuS einft mit feinen Jüngern bornahm, unb bie aud) in ben

©ebrauch ber apoftolifchen Kirche überging, fagt 93arclat), Apol., thes. 13:

Fractio panis per Christum cum discipulis erat figura [nämlich beS geift*

iidhen unb intoenbigen ©enuffeS beS SeibeS unb 93luteS ©hrifti], qua ali-

quando in ecclesia etiam utebantur illi, qui rem figuratam receperunt,

imbecillium causa, sicut abstinere a rebus strangulatis et a sanguine,

lavare invicem pedes, infirmos oleo unguere, quae omnia iussa sunt non

minore autoritate et solennitate, quam priora illa duo [nömtidh Saufe unb

Slbenbmaht]j sed cum tantum fuerint umbrae meliorum, illis cessant [fie

hören für bicfcnigen auf], qui substantiam [baS äöefen, baS 5lbenbmahl im

§erjen] assequuti sunt.

1159) 93. 9Beife, ^üticher, ©pitta.

1160) 9t6.3 I, 33. 9fißenn Seugner ber göttlichen Drbnung beS 9lbenbmat)l§

fid) barauf berufen, bajj nur bie Berichte bei tßauluS unb SufaS bie SBorte haben:

„SaS tut 3U/tneinem ©ebädhtniS", fo ift junädhft ju fagen, bajj baS Zeugnis bon

jtoei Qeugen nach göttlicher unb menfchiicher Drbnung ©eitung hot- 5lber audh

abgefehen bon bem biretten 93efel)l bei Paulus unb ÖufaS, ift eS ein Ungebanfe,

bafs nur für bie jünger unb nicht für bie ganje Kirche b a § 3Jtahl benimmt

fein füllte, in bem ©hriftuS feinen in ben 93er(öhnungStob bahingegebenen Seib

unb fein 93lut, „baS 93lut beS Dleuen SeftamentS, baS bergoffen toirb für biele",

barreid)t. hierauf toeift .auch ©remer hin, 916.3 I, 33 f.: ,,©S ift audh nid)t

an bem, bafs bei HJtartuS unb ÜJtatthäuS bie 9lnbeutung einer ©tiftung für bie

golgejeit fehle* ©inmal haben beibe bie 93ejeicf)nung beS Kelchinhaltes als ,mein

93unbeSbtut‘, to aTpa fiov %fjg dia&rfxTjs, SERatth- 26, 28; 9Jtarf. 14, 24, unb fo*

bann fet}t UJlartuS hiuju: to sxyyvöfiEvov vji'eq noXkCbv, gjlatthäuS: t6 neqi

jtoMäv Exxvvöfisvov slg äqpsaiv afiaQtiwv. 9Ö3enn aber ©hriftuS fein ,5BunbeS*

blut‘ ben Jüngern barreid)t, fo ift eS unmöglich, bajj biefe Sarreidjung als auf

bie jünger befchränft gebacht fei, unb bieS toirb berftärlt burdh bie ©rtoähnung

ber Jtolloi in bem folgenben $ufats." Nichtig fügt ©remer audh hitiju, bafj ber

eigentliche ©runb für bie 9lbtoeifung ber göttlichen Drbnung beS 9lbenbmahl§

anberStoo liege als in ber angeblichen Sifferenj ber 93erid)te. „90ßährenb für

fftüdert bie ©dhtoierigleit in ber mit bem ,9tituS‘ unabtoeiSbar ftdh berbinbenben

©efahr ber 9Seräufjerltcf)ung liegt, bie ©hriftö unmöglidh habe berborgen

fein fönnen" (bie 9tationaliften finb ebenfo entfdhieben gegen alle „gefefclidhe 93er*

äufeerlidhung" toie bie ©chtoärmer), „toeift namentlich ©pitta bie ©infefcung als
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„Keffer fanit üBerhau^t eine £atfad)e titelt bezeugt [ein al§ Bie bon

^5@fu§ felbft ftammenbe Söeftimmung Be§ StbenbmahB für feine @e=

nteinbe."

2)a§ $BerhäItni§ gtuifchen SlBenbmahl unb &aufe
ift richtig Begeicfjuet, toenn bie alten Geologen bie £aufe sacramen-

tum initiationis unb ba§ SlBenbmahl sacramentum confirmationis

nennen. 2)er ©mhfang ber £aufe gebt bem ©eBraud) be§ 5IBenb=

maf)B borfjer. 51m erften Sßfingftfeft merben bie 23efef)tten auf»

geforbert, fid) taufen au laffen, nicht, ba§ 9IBenbmaf)I 3» feiern.

2)ie§ ift für bie fird)Iid)e $ßra£i§ 3U Beamten, ©teilt e§ fidb herauf

bafj foldje Sßerfonen, bie Bei un§ ba§ heilige SIBenbmabl Begehren,

nodb nicht getauft finb, fo boEsiehen mir an ihnen borher bie

£aufe. 1161
)

®ie Manien b e § heiligen 3tBenbmahI§ finb teil&

in ber ©djrift gegeben,1162
) teiB in Anlehnung an SBorte, SSefen

unb Umftänbe be§ SIBenbmahB int firdtjlidtjen ©BrachgeBraud) ge=

Bilbet. 1163) äftan foE über bie fftanten feinen ©treit anfangen —
auch nicht über ben fftermen „Efteffe" (missa) —

, folange mit ben

Stiftung für bie ©emeinbe besfjalb ab, loeil er bie Bejietjung be§ 5lbenbmat)(3

auf ß t) r i ft i lob für unmöglich erftärt." 35iefe Klaffe bon Geologen loill ja

bon ber ©ottfyeit ßtjrifti unb ber satisfactio vicaria nid)t§ toiffen.

1161) 2öattt)er, ifkftorale, S. 190. 5öaltt)er bertoeift nod) auf bie „Analogie

ber ipaffatjmatjt^eit", (u toetdjer nad) 2 5)tof. 12, 48 nur fold)e, toeldje burd) bie

Befdjneibung bereits in ben ©nabenbunb aufgenommen toaren, jugetaffen tourben.

1162) 1 Kor. 11, 20: 5)tat)l be§ .£>(?rrn, xvgiaxov SeTjzvov; 1 Kor. 10, 21:

S^ifcf) be§ §6rrn, zgdne£a Kvgiov.

1163) 2öie @ u d) a r i ft i e
,
in Slnletjnung an evxagiozrjoas, 5)tarf. 14, 23;

Öuf. 22, 19; 1 Kor. 11, 24; Kommunion nad) xotvcovla, 1 Kor. 10, 16;

5tbenbmat)( ober 5t a d) t m a t) 1 nad) 1 Kor. 11, 23: o Kvgiog ’lrjoovg sv zff

vvxzi xzl. © e r t) a r b
,

L. de s. coena, §
3—9, unterfdjeibet biblifdje unb

firdjlidje Benennungen. 5lt§ biblifdje be^eid)net er Coena dominica, mensa
et calix Domini, communicatio corporis et sanguinis Christi (mit ber Be=

merfung: ubi tarnen potius definitio rei quam nominis proposita dici pos-

set), novum testamentum (quia instante mortis agone a Christo instituta est

et quidem in memoriam mortis testatoris), fractio panis (mit ber Bemer=

fung: Sed quia evidenter et apodictice demonstrari nequit, oportere in illis

locis, Act. 2, 42; 20, 7, per fractionem panis intelligi administrationem

coenae, ideo quidam de vulgaribus epulis plirasin accipiunt, qrio sensu

usurpatur Luc. 24, 35, Act. 27, 35 atque alibi passim). 5tt§ fird)Iid)e 5lu§=

brüde nennt ©erwarb ev^agiozia, ovvagtg, ayanr), keizovgyia, ftvoia unb

jzgooqpogä, (xvozrjgiov, sacramentum altaris, missa. $ur ©rflärung biefer

5tamen bietet ©ertjarb biet gefd)id)ttid)e§ 50taterial.
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Warnen nicht fdbriftmibrige Sehren berfmnöeit merben. 1164
) 8« im=

jerer Seit mirb bieEeidjt ber Warne „2(£>enbntabr am meinen unter

ben ^roteftanten gebraust. Weuere Geologen öerfdbiebener Widb=

tuugen gebrauten gern ben 2Iu§bruif „^errenmabl". 1165
)

2. Da3 SBerbältttiS beS SHicnbntablS ju ben anbern ©nabenntitteln,

©emeinfam ift bem Stbenbmaf)! mit bem Sßort be§ EbangeliumS

unb mit ber Daufe, bafe e§ WedbtfertigungSmebium (me-

dium iustificationis sive remissionis peccatorum) ift. Sind) ba§

2IbenbmabI ift ni<f)t mehr unb nicht meniger als ein bon Sbrifto

georbnetes Mittel, 4üobur<f) EbriftuS bie bon itjm ermorbene 33er =

gebung ber ©ünben ben Deilnebmern an biefem SWabl bar=

bietet unb sueignet. 3Wit anbern Porten: Da§ 2fbenbmabl gehört

nicht sum (55 e f e ^ ,
fonbern ift reines Ebangelium, ba§

beißt, es ift nicht ein Sßerf, ba§ mir Sbrifto tun, fonbern ein

SBerf, bas S b r i ft u » an uns tut. Es ift ein SSerf Ebrifti, mo=

burdb er un§ berfidtjert, bafe mir burdb feinen 23erföbnnng§tob einen

g n ä b i g e n ©ott höben. Dies fommt burdb bie Sporte, bie Sbri=

ftus bei ber Einfebung be§ Sfbenbmabls gebraudbt, flar sum 2lu§=

bruef. 'Denn mertn EbriftuS fagt: „Webmet, effet; ba§ ift mein

ßeib, ber für euch gegeben mirb" unb: „Dies ift mein

23Iut, bas für euch bergoffen mirb", fo fönnen biefe

SSorte feinen anbern ©inn höben als ben, baß ni<f)t mehr mir
felbft unfere ©ünben bei ©ott 3U begabten höben, fonbern bajs

itnfere ©ünben burdb Ebrifti für unS gegebenen 2eib unb bnreb

Ebrifti für uns DergoffeneS ©tut bereits besohlt finb. ©o böt

Öutbrr redbt, menn er einfdbärft: „Die 9Weffe [beS 2IbenbmabtS]

ift fein Sßerf ober Dßfer, fonbern ein SBort unb Beidben gött»

lidber ©nabe, mefebe ©ott gegen uns gebraudbt, unfern ©tauben

gegen fi<f) [nämlidb, baß er unS gnäbig fei] aufguridbten unb gu

ftärfeu." 1166
) %n ber Slßotogie beifet eS: 1167

) „DaS ©aframent ift

1164) 93gl. 2 u 1 h e r gegen (Tarlftabt, XX, 174 ff.: „dfarlftabt fct)itt un£
um be§ Hamens mitten, bafj mir baS ©aframent eine Dteffe nennen, unb fegt

un$ auf, bafc fair finb (FfuiftuS’ genfer, Hlörbcr, unb ber greulichen 2öorte mehr,

unb noch ärger benn bie 5paj>iften, meit Hteffe ein Cpfer tjeif^e auf hebräifcf), unb

foll un§ nicht helfen, bafj toir mit folgern G.rnft unb Q^atjr ftreiten unb geftritten

haben, bafj bie 931 e f f e fein Opfer fei. 9tun ift’§ auch bor ber 2öelt

ein fchimpflich, finbifdf), toeibifch Oing, toeun man ber © a ch e fonft etn§ ift unb

boef) fich über ben 5B o r t e n sanft; toelcfjeS ^autu§ berbeut unb helfet fie Aoyo-

ftaxovg, 2öortfrieger unb Qänfifdje."

1165) feolfemann, 9teut. 3Theol. II, 200; 9fö§gen, 91eut. Offenb. I. 545.

1166) ©t. 2. XIX, 346. 1167) 911. 259, 49.
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bagu eingefept, bafe e§ fei ein ©iegel unb gemifj geidpen ber Ver-
gebung ber ©ünben, baburdp bie bergen erinnert unb ber

©laube geftärft mirb, bafe fie getüife glauben, bafj ipnen bie

©ünben bergeben finb." ©o befaffen bie ©cpmalMbifdpen

Strtifel „ba§ peilige ©aframent be§ 2tltar§" mit fRedpt unter ba§

„©bangelium" unb nennen eS neben bem münblidpen SBort be§

©üangelium§ unb ber £aufe „fRai unb $ilfe miber bie ©ünbe". 1168
)

©emeinfam ift bem SIbenbmapI ferner mit ber ^ribatabfolution unb

ber £aufe, bafe e§ eine inbibibueRe, auf bie eins eine ^ßerfon

lautenbe $ufage ber Vergebung ber ©ünben in fid) fcfjliefet.

©emtocp ift bie differentia speeitica ober ba§, ma§ bem SIbenbmapI

e i g e n t ii m I i d) ift, in ber ©dprift fef)r flar marfiert. %m Slbenb-

mapl mirb bie inbibibueRe, auf bie einzelne ^erfon lautenbe ßo§=

fprecpung bon ber ©ünbenfdpulb b u r dp ©arreidpung b e §

Öeibe§ © p r i ft i , ber für u n § gegeben ift, unb burd)

©arreidpung b e 3 V I u t e s © p r i ft i , b a § für u n § ber-

goffen ift, beftätigt ober berfiegelt. ^ierburdp unter-

fdpeibet fid^ ba§ 9IbenbmapI bon ben anbern ©nabenmittein.

9tber gerabe mit biefem munberbaren ©nabenmittel I)at ©pri-

ftu§ mitten in ber ©priftenpcit menig ©lüd gehabt. Vom halbiert

burd) bie ®eld)entäiepung ba§ Slbenbmapi, unb ber ßeib ©prifti,

ben e§ übrtglaffen miR, ift bei genauer Sluffaffung ber röntifdpen

ßepre nidpt ber ßetb, ber für un§ gegeben ift, fonbern ein ßetb, ber

burd) bie Vermanblung be§ Vrote§ in ben ßeib ©prifti entftanben

fein foR.
1169

) SDasu fommt auf feiten fRom§ ber ©reuel be§ RRefp

opfer§, monadp ber ßeib ©Jjrifti nidjt gur Verfidperung ber Vergebung

ber ©ünben bargereidjt unb empfangen, fonbern su einem born

^Srtefter bargebradpten „unblutigen" Opfer für bie ßebenbigen unb

£oten gemadjt mirb, gur ©dpnadp be§ einen unb boRfommcnen Ver-

föpnung3opfer§ ©prifti unb gur Unterbrütfung be§ ©Iaitben§ an

bie burdp ©prifti Opfer borpanbene Vergebung ber ©ünben. ®ic

reformierten ®irdpengemeinfd)aften entfernen Seib unb Vlut ©prifti

aus bem SIbenbmapI gang unb macpen au§ bem Slbenbmapl eine

geier, bei ber fie Vroi unb SSein al§ SIbbilber be§ abmefenben Seibed

unb VIute§ ©prifti austeilen. ©ie erflären ben ©mpfang be§ 8eibe§

unb VIute§ ©prifti im Slbenbmapl nidpt nur für fdpledpterbing§ un-

möglidp, fonbern fie gepen in einigen iprer bornepmften ßepren fo

meit, bafj fie — nadp bem Vorgang ber Reiben — ©prifti 3tbenb-

mapl, in bem ©prifti für un§ gegebener Seib unb ©prifti für un§

1168) 2«. 319. 1169) 8utt)er, ©t. S. XIX, 1303.
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bergoffene§ 43lut mit bem ERunbe empfangen merbe, ERenjchen»

frefferex, ein 3hftoBeneffen, ein tt)t)eftifc^e§ SRahl unb eine ©rbidj*

tung be§ Teufels nennen. 1170
) teueren lutherifctjen Geologen ift

e§ nicht genug, bafj ©hnfti SeiB unb 43Iut 511t RergeBung ber

©iinben empfangen mirb, fonbern fte meinen, bie altlutherifche Sehre

Born STBenbmaf)! baf)in Bereichern au foEen, bafj fic bem SIBenbmaf)!

auch eine phBfif<he SSirfung („Raturmirfung") aitfchreiben. ©er

Bielgeftaltige Irrtum erforbert eine eingehenbe ©arlegitng ber

(Schriftlehre Born 5lBenbmahI.

3. ©ie «Sdjriftlehre bom RBenbntaljJ.

©rei berfdjiebene Sehren bom RBenbmaf)! toerben innerhalb ber

äußeren ©hriftenheit borgetragen: 1. bie Sehre, bafj nur SeiB unb

33Iut ßhnfti im 91Benbmaf)I fei, ober, ma§ bagfelBe ift, bafj im SIBenb»

mahl 33rot unb SBein in SetB unb 43Iut Shrifti bermanbelt
toerben. ©ie§ ift bie Rertoanblungälehre (transsubstantiatio), bie

feit bem ßateranfonail bom ^afjre 1215 römifche ^irchenlehre ift
1171

)

unb namentlich auch im ©ribentinum aum 91u§brucf fommt. 1172
)

2. ©ie Sehre, bafj nur 43rot unb SSein im SIbenbmahl fei, ober,

ma§ ba§feIBe ift, bafj 43rot unb SBein nur SlBBilber (Symbole)

be§ aBtoefenben SeibeS unb 43Iute§ ©J)rifti feien. @o nicht nur

3mingli, fonbern auch ©albin unb alle Reformierten famt aEen

reformierten (Seften. ©afj Salbin 3tbingli§ 9tBenbmahI§Iehre „ber=

tieft" unb eine 9Irt ERittelfteEung atbifchen 3tbingli unb Suttjer ein»

genommen haBe, 1173
) ift eine in ber mobernen ©ogmengefchichte ätoar

1170) 5Die Setege ff)äter.

1171) ÜJt a n f i XXII, 982: (Christi) corpus et sanguis in sacramento

altaris sub speciebus pariis et vini veraeiter continentur transsubstantiatis

pane in corpus et vino in sanguinem potestate divina. . . . Hoc utique

sacramentum nemo potest conficere nisi sacerdos rite vocatus.

1172) 3)a§ Xribentinum fpricfyt sess. XIII, ean. 2 über oüe Seitgner ber Ser;

ümnbtung§lef)re ben gtud) au§: Si quis . . . negaverit mirabilem illam et sin-

gulärem conversionem totius substantiae panis in corpus et totius substan-

tiae vini in sanguinem, manentibus dumtaxat speciebus panis et vini, quam
quidem conversionem catholica ecclesia transsubstantiationem appellat, ana-

thema sit. $a§ ÜJtaterial über bie Su§bitbung biefer Setjre (burd) Safd)ajiu§

3tabbertu§, f um 865, Sanfrant, f 1089) trotj fid) ertjebenben SMberfprud)§ (9ta;

banu§ Stauru§, f 856; ütatramnu§ toon ©orbie, f nad) 868; Serengar bon 2our§,

1 1088) bei @d)mib;&aucf 4, 234—252. 287 ff. Sgl. ©eeberg, Sogmengefd). II,

10 f. 21 ff. 58 ff. 113 ff. fcafe, Sogmatif 3, @. 446 ff.

1173) S o o f § 3. S. meint, 31S.3 1, 68, bafe ßalbinS „Snfcfjauung leidjter unb

qenetifd) richtiger at§ eine Slobififation ber Snttjerfdjen at§ ber Qtoingtifdjen Sn;

fdjauung 3u begreifen ift".
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fefjr Beliebte, aber burdjauS unrichtige äReinung. ^nt Consensus

Tigurinus, ber bon ©albin felbft calbinifcf) rebigicrt ift,
1174

) Reifet cö

bom ßeibe ©hrifti, bah er bom Stbenbmahl „fo meit entfernt fei mie

ber $immel bon ber ©rbe",1175
) unb bon ber mörtlichen (literalis)

Raffung ber 2tbenbmahl3morte mirb geurteilt, bah fie „fehr ber=

fefjrt" fei.
1176

)

3. ®ie ßchre, bah fomof)! ©rot unb SBein al§ and) ßeib unb

23Iut (SJjrifti im Stbenbmahl finb, ober, ma§ baSfelbe ift, bah im

Stbenbmahl mit bem ©rot ©hrifti ßeib unb mit bem Söcin ©hrifti

S3lut empfangen toirb, unb gmar in einer ißcrbinbung, bie nur
im Slbenbmahl ftattfinbet unb baper im Xtnterfd^icbe bon

ber unio personalis, bie gmifchen @ott unb äRenfd) in ber ißerfoit

(S^rifti ftattfinbet, unb im Unterfdfiebe bon ber unio mystica, bie

3mifdjen ©hrifto unb ben (Gläubigen ftatthat, bie unio sacramenialis

genannt mirb. 2)ie3 ift bie Sehre ber futherifchen Kirche, mic fie

fürs in SutherS ®atecf)i3mu§ gum 9tu§bru<f fommt. Stuf bie grage:

„2Ba§ ift ba§ ©aframent bc§ Sfltar3?" mirb pier geantmortet: „©$

ift ber mapre ßeib unb S3Iut unfer§ §©rm ^©fu ©hrifti unter bem

$rot unb Sßcin, un§ ©Triften 31t offen unb 3U trinfen bon ©hrifto

felbft eingefept." ©benfo mirb im 10. Strtifct ber StugSburgifcfjen

.^onfeffion bcibcS al§ gegenmärtig genannt: Sörot unb Sßein unb

Seib unb ©tut ©brifti: „93om ^eiligen Slbenbmabl be§ £>©rrn mirb

alfo geleprt, baff matjrcr Seib unb 93Iut ©hrifti mahrhaftiglidb unter

ber ©eftalt be§ 33rot§ unb 3ßein§ im Slbcnbntahl gegenmärtig fei

unb ba au§geteitt itnb genommen mirb." 1177
) ^m 7. Strtifct ber

®onforbicnformeI Reifet e§: „3ßir glauben, lehren unb befennen,

bah im heiligen Slbenbmahl ber Seib unb 93Iut ©hrifti mahrhaftig

1174) 3cf)mib=£>aucf, $ogmengejd).4, S. 405.

1175) 21. a. £)., XXV; 9t i e m e t) c c, p. 196: Quia oorpus Cliristi, ut fert

luunani corporis natura et modus, fiiiitum est et eaelo, ut loco, continetur.

necesse est, a nobis tanto locorum intervallo distarc, quanto caelum abest

a terra,

1176) Consensus Tigurinus XXII; 91iemet)er, p. 196: Qui in solen-

nibus Coenae verbis: Hoc est corpus nieuin, Hic est sanguis mens, praecise

literalem, ut loquuntur, sensuni urgent, cos tanquam praeposteros inter-

pretes repudiamus. Nam extra controversiam poninius, flgurate accipienda

esse, ut esse panis et vinum dicantur id, quod significant.

1177) 9)1., 8 . 41. „Unter ber ©eftalt" {jeiftt nid)t „unter ber Sdjeingeftalt",

fonbertt, tote bie 'tlpologie ertlärt, „mit ben fid)tbaren Gingen, 93rot unb

SBeitt" (cum illis rebus, qitae videntur), toirb ©fjriftt ßeib unb '©tut bargereidjt

unb genommen. (21pol. 164, 54.) 9)gl. 93 e n t c
,

2. u. 28. 1918, 8. 385 ff.

:

„Ütomanificrt ber 10. 2lrtifcl ber 'lluguftana unb ber Apologie?"
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unb mcfentlidp gegenmärtig fei, mit ©rot unb Sßein maprpaftig auS-

geteilt unb empfangen merbe. 2öir glauben, lepren unb befentten,

baff bie Sßorte be§ £eftament§ ©prifti nicfjt anber§ gu berftepen feien,

beim mie fie nadp bem ©udpftaben (ad literam) lauten, alfo baff nidpt

ba§ ©rot ben abmefenben ßeib ©prifti unb ber Sßein ba§ abtnefenbe

©lut ©prifti bebeute, fonbern baff e§ maprpaftig um fafra*
mentlidper ©inigfeit millen (propter sacramentalem

unionem) ber ßeib unb ©lut ©prifti fei."
1178

)

äöeldpe bon biefen brei Sepren ift bie ßepre ber ^eiligen Sdprift?

Sie römifdpe ©ermanblung§lepre ift baburcf). auägefdploffen, baß

aucp na dp „ber Segnung" (®onfefration) bon ©rot unb Sßein ©rot

unb SBein nodp al§ gegenmärtig genannt merben, mie 1 ®or. 11,27:

„Sßeldper unmürbig bon biefem ©rot iffet ober bon bem ®eldp

be§ $©rrn trinfet, ber ift fdpulbig an bem ßeib unb ©lut be§ £>©rrn."

Ser römifdpe ©inmanb, baff nur bie äuffere ©eftalt ober ber Sdpein

be§ ©rote§ gegenmärtig fei, miberfpridpt ben Sdpriftmorten, bie nidpt

auf ben Sdpein bon ©rot, fonbern auf ©rot lauten, ^n ben Scpmal=

falbifdpen 2Trtifein 1179
) urteilt baffer £utper mit ©edpt: „©on ber

Sranäfubftantiation acf)ten mir ber f p i p i g e n Soppifterei
gar nidpts, ba fie lepren, baff ©rot unb Sßein berlaffen ober ber*

Iteren ipr natürlich 3Sefen unb bleibe allein ©eftalt unb $arbe be§

©rot§ unb nidpt redpt ©rot. Senn e§ reimet fidp mit ber Sdprift

auf§ befte, baff ©rot ba fei unb bleibe, mie e§ St. )ßaulu§ felbft

nennet: ,Sa§ ©rot, ba§ mir bredpen* (1 ®or. 10, 16), unb: ,9tIfo

effe er bon bem ©rof (1 ®or. 11, 28)." 1180
) Sa§ römifdpe ©erfapren,

an bie Stelle be§ ©rote§ einen Sdpein bon ©rot gu fepen, ift fo miH*

fürlidp, baff bei ©eltung be§felben alle Angaben ber Sdprift in einen

bloßen Sdpein bermanbelt merben tonnten. äJiit ber ©ermanblungS*

lepre pängt ber bielgeftaltige Unfug gufammen, ben bie römifdpe

, 1178) 3)1. 539, 6. 7. 1179) 3)1. 320, 5.

1180) 8 tt t f) e r nennt XIX, 1320 bie XranSfubftantiation einen „SJlöttd)^

träum, burd) 2f)oma§ HquittaS bekräftigt unb burd) köpfte beftätigt", unb fügt

pin^u: „Söeit fie fo part btauf bringen au§ eigenem grebet opne
S d) r i f t

,

motten mir ipnen nur jumiber unb ju Xrop patten, bap maprpaftig

5ßrot unb 2öein ba bleibt neben bem ßeib unb 33tut (fprifti . . .; bentt ba§

(frbangetium nennt ba§ ©aframent 93rot, atfo: ba£ 53rot fei ber ßeib ®prifti.

®a bteiben mir bei; e§ ift gemip genug miber alle ©oppiftenträume, bap e§ 33rot

fei, ma§ e§ 33rot nennt. SScrfüpret e§ un§, ba§ motten mir magett." Sittige anbere

$uperuttgett ßutper§ über bie Sransfubftantiation: XIX, 25 (fepr au§füprticp)

;

XIX, 1302 ff. (fioüation§rebe, bie ßutper „bon bem läufigen 5trtifet 9tran§fubs

ftantiation jufattS tat"); XIX, 1306 (Schreiben an ®eorg bon 5lnpatt).
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®ircpe mit bem „5fbenbmapt" treibt, nömticp ba§ BJefeopfer, mo»

burcp ©prifti Opfer am ®reug angeblich immerfort unblutig roieber»

polt wirb, ferner ba§ 5tufbemapren, geigen, 5tnbeten, Umpertragen

(„gronteicpnam§feft") ber Softie at§ be§ angeblichen ßeibe§ Giprifti,

bie ®et<pentgiepung mit ber Begrünbung burcp bie ^onfomitanglepre.

Sie§ ift fpäter nocp näper bargutegen. —
Sie reformierte 51 b f e n g I e p r e ift baburcp au§gefcptoffen,

bafj bie ©cprift ßeib unb Blut Gtprifii at§ nicpt blofe für ben ©tauben,

fonbem auch für ben 9R u n b ber ^ommunifanten gegenwärtig
nennt. (£priftu§ forbert mit ben 3ß orten: „Nehmet, effet", läßere,

(payeze, gum ©ffen mit bem 9R u n b e auf, unb öon bem, m a § für

ben Btunb bargereicpt unb mit bem üRmtbe empfangen Wirb, fagt

(£priftu§, bap e§ fein ßeib unb fein Btut fei. Sie Behauptung ber

Reformierten, bafj ßeib unb Blut Giprifti nicpt für ben Btunb,
fonbern nur für ben ©tauben gegenwärtig fei, nimmt ben SBorten

„effet", „trinfet" ba§ ipnen öon Giprifto gegebene Obfeft. (£pem*

nip bemerft: „SSenn (£pri)tu§ fagt: ,(5ffet, trinfet ‘, fo

fcpreibt er bie 5t rt unb SSeife beS RepmenS (modum sump-

tionis) öor, näntlicp, bafj mir ba§, Wa§ im ÜftapI be§ £@rrn gegen»

märtig ift unb bargereicpt Wirb, mit bem SRunbe nepmen ( ore

sumamus). Saft üön einem f o f cp e n Reprnen bie SSorte be§ (£ffen§

unb Srinfen§ gu berftepen feien, fann niemanb leugnen, e§ fei benn,

bafj er gugteicp bie gange äußere ^anbtung be§ 5tbenbmapt§ auf»

peben unb umftopen Wottte. . . . Sabon aber, W a § im 5lbenb=

map! gugegen ift, Wa§ bargereicpt Wirb, Wa§ bie ßffenben mit bem

SRunbe empfangen, erftärt unb fagt er au§brücfticp
: ,®a§ ift

mein ßeib, ber für eu<p gegeben Wirb; ba§ ift mein Blut, ba§ für

eudp öergoffen Wirb gur Bergebung ber (Sünben/" 1181
) greiticp

paben mir in ben 5tbenbmapt§morten aucp eine fepr ftare Stuffor»

berung gum ©tauben ober geiftticpen ©ffen. 5tber biefe 5tuf=

forberung fcptiefft fiep an ba§ Gcffen mit bem BJunbe an unb

grünbet fiep auf ba§fetbe. Sie 5tufforberung gum ©tauben ift in

bem gufap enthalten, burdt) ben Giprifiu§ ben gum Gfffen bargereiepten

ßeib at§ ben ßeib befepreibt, „ber für euep gegeben mirb". Sie

jünger fotten atfo bei bem münbtiepen Grmpfang be§ ßeibe§

Giprifti qlauben , bafg fie burcp ben für fie gegebenen ßeib ßprifii

einen berföpnten ©ott ober bie Bergebung ber ©ünben
paben. Sie 5tufforberung gum ©tauben ift aucp in ben SSorten:

„@otcpe§ tut gu meinem @ebäcptni§!" enthalten. 5tucp bie§ ift

1181) Fundamenta sanae doctrinae etc. 1623, p. 12.
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fbäter, namentfich unter bent Slbfcfjuitt bom 3 to e dt be§ Sfbenb»

mahfä, noch näher barsufegen.

Sie lutfjerifdje Sehre bom Sfbenbmahf ift bie Sehre ber ©cffrift,

meif fie fotoohf bie SBorte, mefdfe auf bie (Segenmart be§ 93rote§

lauten, af§ auch bie SBorte, meldEje bie (Segenmart be§ Seibe§ ©Ejrifti

au§fagen, ohne Sfbgug unb 3ufab 3ur (Seftung fontmen läfet. SRit

Segug auf big_ Sfntitffefe au§gebrücft: Sie futberifcfje Sehre beutet

meber mit fftont ba§ 93rot in ©dfeinbrot um, noch beutet fie mit

ben reformierten (Semeinfchaften ben Seib ©l^rifti in einen ©(hein-
reib, ba§ ift, in ein Sfbbifb (©hmbof) be§ abmefenben Seibe§

Gffirifti, um. ©ie fäfet maffre§, mefentficfjeS 93rot unb ben mähren,

mefentlidjen SeiÖ ßhrifti im Stbenbmaf)! fein, meil bie ©dfriftmorte

bom SIbenbmafjt auf beibe§ lauten. Socfj bie§ ift megen be§-

röntifchen unb be§ reformierten (Segenfabe§ noch näher barsulegen.

3unächft ift auf bie grage einaugeffen, bon mefcfjer 93 e f <h a f
=

fenfjeit bie fftebemeife fei, menn (S^riftu§ 93rot barreicfjt unb bon

bem sunt @ffen bargereicfjten 93rote fagt: „Sa§ ift mein Seib." 93e=

fanntficf) hot bie ^faffifigierung biefer fftebemeife biel SiSfmtation

herborgerufen. 93 or atter gelehrten unb ungelehrten Unterfudfung

fteht feft, bafj bie bon ©fmifto gebrauchten SBorte 1 e i <h t b e r ft ä n b =

fidf finb. Sie§ geht unmiberfbrecfjlich au§ ber SE-atfadje herbor, bafe

©hriftu§ bei ber Gnnfebung unb erften geier be§ 9fbenbmabf§ feiner»

lei Kommentar feinen Söorten fünsufügt. Säge in feinen Porten

irgenbeine ©cfjmierigfeit be§ 93erftänbniffe§ ober auch nur eine ättög»

lichfeit be§ Sftif3berftänbniffe§ bor, fo mürbe dbriftu§ bie nötige

©jegefe hinaugefügt hoben. Sa§ geftten jebe§ Kommentar? macht

e§ gemife, bafe mir e§ in ben SSorten: „Nehmet, effet; ba§ ift mein

Seib, ber für euch gegeben mirb" mit einer fftebemeife ju tun hoben,

bie ohne Kommentar beim blofeen $ ö r e n ober Sefen ber»

ftanben mirb. @hriftu§ bebient fi<h int Sfbenbmahl ber fftebemeife,

bie unter affen normafen SDtfenfchen im täglichen 93erfefjr bei ber

Sarreichung eine§ (Segen ft anbe§ gebraucht mirb unb

baffer terminofogifch furg unb baffenb bie loeutio exhibitiva genannt

morben ift. (£§ ift bie§ bie fftebemeife, nach mefcher mir bei ber Sar*

reichung eine§ (Segenftanbe§, auch menn berfefbe mit einem anbern

Singe berbunben ift,
1182

) nur ben (Segenftanb nennen, auf ben e§ un§

bei ber Sarreichung anfommt, unb auf ben mir bie Sfufmerffamfeif

richten motten. Siefe loeutio exhibitiva ift im attgemeinen (Sebrauch

1182) 3:ertninotogifcf) auSgebritdft: aucf) toenn ba§ Subjeft ein .,com-

plexum“ ift.
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fotooftl im täglichen SSerfehr als auch in ber ^eiligen ©cfjrift. ÜOtit

gftecfjt erinnern bie lutherifchen Geologen baran, bah mir bei ber

^Darreichung einer Steife ober eines £ranfeS in einem Oefäh nicht

beibeS nennen, ba§ Oefäh utxb bie (Steife ober ben £ranf, fonbern

nur ba§ int Oefäh Sargereichte. 2J?an tuürbe unS für ©onberlinge

holten unb erftount attfehen, menn mir im täglichen ßeben, §um 93ei=

fpiel bei ber 'Darreichung üon SSoffer in einem Olafe, fogen mollten:

$ier ift 1. ein OlaS, 2. SSaffer, fonbern man ermortet üon un§, bah

mir im ißräbifat nur ba§ SSaffet nennen: „Dies ift SSaffer." n83
)

Oenau fo rebet ober ©hriftuS, menn er in ben Stbenbrnohlsmorten:

„Nehmet, effet; bo§ ift mein Seifc!" im ^robifot nicht ba§ 93rot,

bo§ er Oont Difdh nahm, unb boS bie jünger mit ihren Stugen als

gegenmärtig fahett, nennt, mohl ober feinen Seib, ben bie jünger

nicht fohen, unb morouf er ihre Slufmerffamfeit richten mollte. SBenn

auch ®irn bie ©emertung macht, 1184
) baß ßutherS „StuSlegung"

ber OinfebungSmorte „immer fiinftlidh bleibt", fo offenbart ®irn ba=

mit nur, bah er ben unter aßen normalen ßßenfchen unb auch in

feinem eigenen (gaufe iiblidhen ©prachgebrauch auS ben Slugett ber=

loren hat. DaSfelbe ift oon aßen Theologen 3u urteilen, bie ßutherS

„© t) tt e f b o cb e " für unmöglidh erflctren unb beSpalb aufgeben. 1185
)

SutherS „©pnefbodhe" faßt fachlich mit bem 3ufammcn, maS mir fo=

eben über bie locutio exhibitiva gefagt haben. Die grau im $aufe,

ber Sßann im Oefchäft, bie ißinber auf ber ©trahe unb im ©ptel,

fura, aße normalen üDknfchen bebienen ficß im SBerfebr mit anbern

ßßenfdhen fortmährenb ber „©pnefboche", obmobl nur einige menige

baS SBort feitnen. 2ßaS Suther über bie „©pnefbodhe" in ben

2lbenbmablSmorten fagt, läßt fidh fo sufammenfaffen: 93rot unb Seib

1183) So J.9B. föaffenreffer (Loci, Tubing. 1606, p. 628) : Familiäre

et usitatum est, non tantum in Scripturis s., sed etiam in omnibus linguis,

ut cum duae quaedam res coniunctae porriguntur et demonstrantur, id

totum quidem, duobus constans, porrigitur et demonstratur, atque alterum

eoruni. quod non ita sensibus expositum est, de illo vere enunciatur, ut,

si marsupium porrigens dicam : Hic sunt centum Uoreni, aut dolium mon-

strans dicam: Hoc est vinum Rhenanum, hoc Italicum, boc rubellum, aut

vitrum tangens dicam: Haec est aqua, haec cerevisia, hoc unguentum etc.

Quibus omnibus exemplis apparet, particulam demonstrativam hoc utrum-

que sane et vas et potum complecti et propter istam unionem de illo toto,

quod demonstratur, verissime enunciari posse alterum, quod sensibus non

ita obvium est, alterius autem, quorum unitum aut coniunctum est, inter-

ventu verissime monstrari aut exliiberi posse.

1184) 6b. Soomatif, S. 130.

1185) $Jlet)et pt 5RattI). 26, 26 ff. 2oof§, 9t(s.3 f, 65. 66.



S:as 'ilbcnbmatg. 351

finö imb OleiOeit im Stbcnbmabl ihrem Söcfcji ober ihrer Subftans

nad) üerf «hieben. Sie ©crmaublung be* ©rote§ in ben ßeib

©brifti ift ein 3J?önd)§= unb Sopbiftentrannt. Slbcr ©rot mtb Seib

C£b)rifti inerben im 9f b c n b m a b I bttrd) ©brifti ©tort nnb Orbnung
miteinonber 3 u einer ©inbeit öerbunben, bie man unio

sacramentalis nennen fann. Regelt biefer ©inbeit ober ©erbtnbung

fageu mir Don bem 3itm Grffen bargereiebten 9t b c n bm a b ls brot:

Sa* ift ©brifti ßcib. Sßir leugnen bamit nicht ba* Safciu be* ©rotes,

neunen aber nur ben einen Seit, ben Seib ©brifti, auf ben e* öor=

nebmticb anfommt. Öcrabe mie mir bon einer ©ürfc, bie mit bnnbert

©hüben öerbunben ober mit bnnbert ©hüben gefüllt ift, nicht fagen:

Sa* ift eine ©örfe unb bnnbert ©ittben, fonbern nur einen Seil,

bie bnnbert ©hüben, neunen. Socb taffen mir £ ritt) er fetbft über

feine „Spnefboche" reben. ©r fd)reibt: 118c
) „Solche SSeife 31 t rcbcu

öon unterfcbiebtichen SSefett at§ öon einerlei, beißen bie

©rammatici Spnefbodje, unb ift faft gemein, nicht allein in ber

Schrift, fonbern auch in alten Sprachen. 9tI* meint ich einen Sacf ober

©cutel geige ober barreiche, fpreche ich: Sa§ fiitb bnnbert ©hüben,

ba gebt ba* geigen unb ba* SEßörtlein ,ba§‘ auf ben ©eutel; aber

mcit ber ©eutet unb ©hüben etli ch er nt aß eit ein SBefen finb,

at* e i n ftlumpcn, fo trifft’* gxigteich and) bie ©hüben. 1187
) Ser

SÖeife nach greife ich ein Saß an nnb fpredje: Sa* ift rbetnifcher

©teilt, ba* ift metfeher ©*ein, ba* ift roter ©tein. Astern, ich greife ein

©ha* au unb fpreche: Sa* ift ©taffer, ba* ift ©ier, ba* ift Salbe ufm.

Sn alten biefeit Sieben fiebft btt, mie ba* ©törilein ,ba*‘ 3 eigt auf ba*

©fefitß, unb hoch, meit ba* ©tetreinf unb ba* ©5efäß ettidjermahen ein

Sing ift, fo trifft’* gngteid), ja mopl öoritebtttlid), ba* ©5etränf. . . .

©tenit nun pie ein fpiper ©tiftef ober Soppift molfte lachen unb fagen:

Su geigft mir ben ©cutct nnb fpriepft: Sa* fiitb bnnbert ©utben; mie

fann ©cutel bnnbert ©hüben fein? ^tem, meint er fpräcpe: Su
geigft mir ba* gap unb fpriepft, e* fei 23ein. Sieber, gab ift £ots

unb nicht ©tein, ©eutet ift £eber unb niefjt ©olb: be* mürben auch

bie ®inber lachen at* eine* Siarren ober Scperser*. Senn er 3erreipt

1186) St. 8. XX, 1034.

1187) Söenn Öutfjer Ijier unb im folgenben öon „einem 2öefen" rebet,

löoin 3}rot unb 8eib (S^riftt im ?lbenbmat)l »erben, fo öerftefyt er barunter nicf)t

„ein Söefen" burcf) 93erloant>tung — biefe loeift er ja and) l)ier ausbrüdlicf)

ab —
,
fonbern „ein SBefen" in b e r Ißejieliung, bafc 9?rot unb Seib (Tljrifti im

Slbenbmafü burd) ßtjrifti UÖort unb Crbnung ju einer @ t n fy e 1 1 öerbunben

finb. 2)at)er auef) bie 3?efd)ränfung: „etticfjermafjen (aliquo modo) ein

Söefcm'.
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bie $tvei bereinigten äßefen boneinanber unb tnill bon einem

jeglichen infonberbeit reben, fo mir bod) jefct in foldjer 9tcbe

finb, ba bie 3tr>ei Sßefcit in ein SSefen finb fommen. 2)enn ba£ gafj

ift bie nid)t mehr fdtjIcdEjt £o!a ober gafj, fonbern c3 ift ein Sßeinbola

ober Sßeinfafe, unb ber Seutel ift ffie nid)t mehr fd£)Ied)t Seber ober

93eutel, fonbern ein ©olbleber ober ©elbbeutel. 2ßenn bu aber ba§

©anse mittft olfo aertrennen, ©olb unb Seber boneinanber tum

fo ift freilid) ein jeglidf) ©tüd für fidj felbft, unb muffen bann mobt

anber§ bon ber ©ad)e reben, alfo: $)a£ ift ©olb, ba£ ift Seber, ba£

ift Sßein, ba3 ift gafe. 9lber läfet bu e§ gana bleiben, fo mufct bu

aud) gana babon reben, aeigen auf§ gafj unb Seutel unb fagen: ®a£

ift Mb, bas> ift 2ßein, um ber ©inigfeit mitten be§ 2ßefen3. Stenn

man mufe ni dC)t achten, ma§ foldtje fpifce ©opbtften gaufein, fonbern

auf bie ©prad)c feben, ma§ ba für eine Sßeife, 33raud) unb ©emobn*

peit ift an reben. SBeil benn nun folcfje SSeife an reben beibe in ber

©dbrift unb allen ©pradben gemein ift, fo fünbert un3 im Slbenbmabl

bie praedicatio identica 1188
) nid)i3. ift aud) feine ba, fonbern e£

träumt bem Sßiflef unb ben ©opfnften alfo. Stenn obgleid) Seib unb

39rot amo unter fdfjieblidfje Naturen finb, eine jeglidtje für fiefj felbft,

unb mo fie boneinanber gefdjieben finb, freilich feine bie aitbere

ift, bod£), mo fie aufammenfommen unb ein gana neu äßefen

merben, ba berlieren fie ihren Uttierfd)ieb, foferne folcb neu einig

Sßefen betrifft, unb mie fie ein SMng merben unb finb. Stlfo b eifet

unb fprid)t man fie benn auch für ein S)ing, bafe nid)t bon =

nöten ift, ber $tveiev e i n 3 untergeben unb a w rt i db t

e

merben, fonbern beibe 33 r o t unb ß e i b bleibe, unb

um ber faframentlidben Grinigfeit mitten redbt gerebet mirb:

,S)a§ ift mein ßeibf mit bem Sßörtlein ,ba^
r

auf«? 33rot au beuten;

benn c§ ift nun nid)t mehr fcf)Iedf)t 33rot im 33adofen, fonbern gleifd)e§=

33rot ober Seib§48rot, ba§ ift, ein 33rot, fo mit bem ßeibe ©brifti ein

faframentlid) 2ßefen unb ein S>ing morben ift. Stlfo aud) born

2Sein im 33edjer: ,S)a§ ift mein 33Iut‘, mit bem SBörtlein ,ba§‘ auf

ben 2ßein gebeutet; benn e§ ift nun nidbt mehr fdbledbier 2ßein im

fetter, fonbern 33Iut§mein, ba§ ift, ein Sßein, ber mit bem 93Iut

©brifti in ein faframentlid) Sßefen fommen ift."

S)urcbaus> unautreffenb ift baber ber ©inmanb, bafj bei ber

mörtlidjen gaffung ber SIbenbmabBmorte „S)a§ ift mein Seib", „S5a§

ift mein 3)Iut" bie römifdbe 33ermanblung3lebre refultiere,

1188) 2utf)er§ auSfüljrtxcpc ©atlegung über bie praedicatio identica XX,

1026 ff.
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toeil EhnftuS im Bräbifat nicht Brot unb £eib Ehrifti unb Sein
unb Blut Ehrifii, fonbern nur Ehrifti Seib unb Efjrifti Blut nenne,

liefen Einmanb tjaben nidjt nur bie Rationalsten, 1189
) fonbern aud)

alie unb neuere Reformierte gegen bie lutherifche StbenbmatjBIetjre

erhoben. @o fagt aud) $ o b g e: “If the words of Christ are to be

taken literally, they teach the doctrine of iransub stan tiation.” 1 190
)

SDafi biefer Einmurf unautreffenb ift, tritt gutage, menn mir meiter=

bin aud) auf @d)riftau§fagen achten, in benen bie locutio ex-

hibitiva fid) finbet. @o fagt Betrug BJattf). 16/ 16 bon bem 9Renfd)en»

fobn: „$>u bift Ehriftu§, be§ lebenbigen @ottel> @ohn", unb ber Engel

ßuf. 1, 35 au 9Raria: „$)al> ^eilige, ba£ bon bir geboren mirb, mirb

©otte3 @obn genannt merben." 2öie ber BJenfdjenfohn unb ber

@obn ber üftaria @otte§ ©of)n ift, nid)t burd) Bermanblung
be§ 9Renfd)enfohnel> in ben ($otte§fof)n, aud) nicht burd) 9lbbil =

bung be§ @otte§fohne§ burd) ben ÜRenfchenfohn, fonbern burch

Bereinigung — in biefem gaße burd) bie unio personales —

,

fo ift im Stbenbmahl ba§ bargereichte Brot Efjrifti Seib, nicht burd)

Bermanblung be§ Brote§ in ben Seib, auch nicht burch Stbbilbung

be§ SeibeS ©Jjrifti burch ba§ Brot, fonbern burch ba3 Bereinigt»
fein bes> Brotes» mit bem ßeibe E|rifti, burd) bie unio sacramentalis.

£obge irrt alfo, menn er ben folgenben Iogifd)en unb ft)rad)Iid)en

Unterricht erteilt: “If the bread is literally the body of Christ, it

is no longer bread; for no one asserts that the same thing can he

bread and flesh at the same time.” §obge felbft erflört feinen

®anon für irrig. Er miß ja ben Unitariern gegenüber fefthalten,

bah ber @ohn ber 9Raria im eigentlichen @inne be£ Sort£ (literally)

ber @ohn ($otte§, alfo „gleichseitig" fomofß ber @ohn ber

ßftaria aB aud) ber @of)n @otte3 ift. Er gibt mit Red)t nid)t an,

bah bei ber mörtlithen gaffung be£ ®abe§: „®er @obn ber BZaria

ift ber @ohn ©otteS" eine Bermanblung be§ @ohne£ ber BJaria

in ben (Sohn @otte§ gelehrt merbe.

®o<h bie reformierte Slniitljefe in ber SlbenbmahBIehre bebarf

noch einer meiteren Erörterung, Jgft e§> hoch Sitte gemorben, in ber

©ifferena ßutf)er§ unb gminglB fjirrfictitlich ber SlbenbmafjBIehre ben

@runb ber Spaltung ber proteftantifd)en Kirche am Seit ber Refor»

mation au fehen. 9Ran hat bie Darlegung ber reformierten Rbenb=

mahBIehre f ch m i e r i g genannt. 9lud) $ o b g e meint: “It is

1189) @o aud) Dieser im Kommentar ju ÜJtattlj. 26, 26 ff. 3m ber Set)re toont

9lbenbmaf)l ift 2Rcl)er feinen 9tationali§mu§ nid)t loSgetoorben.

.1190) Systematic Theol,, III, 662, 9lttm.

8?. Pieper, 2)0flmatif. III. 23
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a verj difficult matter to give an account of the Reformed doctrine

concerning the Lord’s Supper satisfactory to all parties.” $ur

Regrünbung biefer ©djmierigfeit jagt $obge unter anberm bon ben

Reformierten: “They did all they could to conciliate Luther. They

adopted forms of expression which could be understood in a Lu-

theran sense. So far was this irenical” (?) “spirit carried that

even Romanists asked nothing more than what the Reformed con-

ceded. Still another difficulty is that the Reformed were not

agreed among themselves. There were three distinct types of doc-

trine among them, the Zwinglian, the Calvinistic, and an inter-

mediate form, which ultimately became symbolical, being adopted

in the authoritative Standards of the Church.” 1191
) Slber mon muß

bie reformierte Bmietracfjt in ber 2Ibenbmaf)I§Ief)re auch nicht über

©ebühr bergröfeern. Richtig erinnert @hebb: “The difference

between Zwingli and Calvin upon saeramentarian points has been

exaggerated.” 1192
) ift mehr eine Bmietracfjt in ber Rebemeije unb

namentlich in ber berfudjten Regrünbmtg ber Sehre al§ in ber Sehre

felbft. ^n ber ^auptfacfje läfst fich unter ben Reformierten eine grofse

Übereinftimmung unfchmer fonftatieren. Sitte ftimmen barin über»

ein, bafs Eprifti Seib unb Rlut nicht im Slbenbmahl gegenmärtig,

fonbern fo meit babon entfernt fei mie ber Fimmel bon ber Erbe.

Slttgemein ift ferner bie Übereinftimmung in ber I e b t e n 33e=

grünbung ber Slbmefenpeit beD SeibeB Eprifti, nämlich barin, bafj

Eprifti Seib immer nur eine räumliche unb ficptbare ©egenmart gu*

fommen fönne, ba§ ift, eine ©egenmart, bie nicht über bie natürliche

Körpergröße (mensuram corporis, dimensionem corporis) hinauf»

reiche. Sitte ftimmen baher auch barin überein, bafc bie 3lbenbmapi§=

morte nicht eigentlich, fonbern bilblich gu faffen feien. Jpobge

felbft meift übergeugenb nach, bafc Ealbin unb bie bon ihm beein»

flufeten Refemttnisfchrifien ebenfomenig mie 3mingli “a real pres-

ence” im @inne ber lutperifdjen Kirche lehren. 1193
) ©enfelben Rach*

mei£ führt @hebb. 1194
) Ruch bie Konforbienformel ftettt

ben Reformierten ba3 QeugniB au3, bafj fie in ber Sehre einträchtig

finb trop ber Rerfcfjiebenpeiten in ber Rebemeife. 1195
) Ealbin rebet

gmar gelegentlich babon, 1196
) bajg im Slbenbmahl ber ^eilige

©ei ft, atte Entfernungen überminbenb, Ehrifti „gleifch unb Rlut"

1191) Syst. Theol., III, 626. 1192) Dogm. Theol., II, 569.

1193) Systematic Theol., III, 628 sqq.

1194) Dogmatic Theol., II, 569 sqq.; III, 464.

1195) 2R. 646, 1—8. 1196) Inst. IV, 17, 10 unb oft.
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in bie ©laubigen „biniibergiefet (transfundit), nicf)t anberB

alB ob eB Warf unb Sein burcfjbrtnge". 3lber baB ift feine 2Tn=

näfierung an bie lutfierifcfje Sefjre — bie fenni eine folcfje „hinüber»

gieftung" nitfft —,
jonbem baB ift 1. eine gefteigerte ©cfjmärmerei,

toeil ©albin babei an eine SBirfung benft, bie nur in feiner ©in*

bilbung emittiert, nämlich an eine unmittelbare ©eifteBroirfung

;

2. ein gefteigerteB Semütjen, ficf) in ber Rebetoeife ber ©d^rift

unb ber Iut£>erifcf)en $ircf)e gu affommobieren unb ben ©inbrudt fjer*

borgurufen, alB ob er aucf) eine fubftantieHe ©egenmart beB SeibeB

unb SIuteB GHfrifti im 3Tbenbmaf)I lebre. 1197
) ©albin lefmt babei

bie “real presence” im @inne ber lutlferifcfjen Sefjre ab, mie $obge

richtig bemerft.

23af)r ift aber bieB: Dbtool)! alle Reformierten in ber Rbfeng*

lebre iibereinftimmen unb baffer -Srot unb SBein im 2fbenbmaf)I nur

Rbbilber beB abmefenben SeibeB unb SIuteB (SEjriftt fein laffen, fo

ftimmen fie bocf) ntcfjt barm überein, in meinem 5C e i I beB @abeB

„®aB ift mein ßeib" baB Stbbilb feinen @ib f)Qbe, ob in bem „baB"

ober in bem „ift" ober in bem „mein Seib". ©arl ft abt berfucfjte

eB mit bem ©ubfeft beB @abeB, mit bem „baB". ©bnÜuB §ahe

mit bem „baB" (rovro) nid)t auf baB gum @f f en bargereicfjte Srot,

fonbern auf feinen a m £ i f cf) e fi^enben ßeib gemiefen. 1198
)

ßutfier berichtet : „©arlftabt machte ben SCeyt alfo: ,®aB ift mein

£eib‘ fottte fo biel Ifeifjen: £>ier fi^t mein Seib. Unb ber £ert

fottte alfo fteffen: @r nahm baB Srot, banfte unb bradb’B unb gab’B

feinen Jüngern unb fbracf) :
$ier f t b t mein Seib, ber für eudb ge=

geben mirb." 1199
) Bmingli ift mit (SarlftabtB eregetifcfjem SSerfobren

nidfit einberftanben. @r erflärt gtemlicf) energifef) feinen dissensus.

@r lobt gtoar bie gottfelige SReinung, bie fid^ in ©arlftabtB Raffung

beB „baB" funbgebe, fe^t aber Ifingu, bafj biefe Raffung „trefflidb

frebel" erfcfyeine, ba ©briftuB offenbar nidbt bon feinem fi^enben

Seibe rebe, fonbern baB sunt @ f f e n ©argereidbte feinen fieib nenne.

Btbingli rät. bafjer, baB „baB" fahren gu laffen unb ficf) an baB foI=

genbe SBort, baB „ift", gu gölten, gurnal eB gerabe tvie „baB" audb

1197) 3Uan lefe j. 33. Inst. IV, 17, 19.

1198) ©artftabt§ „®iatogu§ ober ©eff)rüd)büd)tein", @t. 2. XX, 2325. $eter,

ber 2aie, ber bie 9toIIe ©artftabt§ fpiett : tjabe e§ ftet§ auf bie Sßeife gefc^ä^t,

bafe ©t)riftu§ auf feinen 2eib fyabe gebeutet unb dtfo gejagt: Sie§ ift ber 2eib

mein, toeldjer für eucf> gegeben toirb. $enn ©fjriftuS beutete nidf)t auf§ 33rot."

€benfo @. 2328.

,
1199) @t. 2. XX, 1771 f
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nur br ei ©udbftaben aäble, alfo in biefer ©eaiebung bie Oifferena.

nidbt gar grojj fei. „^ft" ftebe für „bebeutet", in bem (sinne: ®a§

©rot, ba§ idj euch an effen gebe, Bebeutet (significat) meinen

ßeib. ©mingli fdbreibt: „Stlfo liegt bie ganae ©ürbe nidbt an biefem

Qeigemörtlein ,ba§‘, fonbem an einem anbern, ba§ nadb ber ©udb*

ftaBen ©abl nidbt größer ift, nämlicf) an bem SBörtlein ,ift‘, meldbeS

in ber ^eiligen Sdbrift nidbt an menig Orten genommen mirb für

,bebeutet‘." 1200
) Dfolampab unb Salbin aber aief)en e§ bor, ba§

©räbifaBnomen „mein ßeib" bilblidb au faffen, in bem Sinne:

2>a§ ©rot, ba§ idj eudb au effen gebe, ift signum corporis, „£eibe§=

aeidjen", ein SIbbilb ober Symbol meinet £eibe§.

(Sarlftabt tjat mit feinem „Xuto", mie Suttjer biefen ©egenfap

fura benennt, menig 9tad£)af)mer gefunben. Sdfenfel 1201
) ift ernftlidb

böfe auf ©arlftabt. ®r meint nämlidt), ©arlftabB „abgefdfmatfte ©e=

bauptung" habe ßutber fo geärgert unb erbittert, bajä biefer bann

aud) bie ©ofition feiner anbern ©egner nidbt recpt tbürbigen tonnte.

Sdfenfel fagt: „@in Unglüdt mar e§, bajä ein ÜWenfdb mie (£arl=

ftabt burd) bie abgefdbmacfte ©ebauptung, mit ben @infefcung§morten

,$a§ ift mein Seib^ habe °s@fuS auf feinen bamaB leiblich anmefenben

ßetl fjingebeutet, Suttjern aufs äufeerfte ärgern unb erbittern mufete.

Stuf biefe Söeife Brachte e§ ©arlftabt babin, bie ©egenmart be§

Seibe§ unb ©Iute§ ©fjrifti au§ bem Stbenbmafjlsfaframente gana

^inmegauejegetifieren. . . . Oafjer ber gemaltige 3orn SutperS . . .

unb bie heftigen Stufeerungen in feiner Schrift ,3Siber bie pimmlifdjen

©roppetenV' GtarlftabB ©eaiebung ber SBorte „Oa§ ift mein £eib"

auf ©prifti am £ifdpe fipenben ßeib ift aüerbingS bie reine SBiü=

für. 1202
)

2tber ebenfo miHfürlidb ift e§, mit Qmingti ba§ „ift" in „be=

beutet" umaufepen, meil bie Kopula „ift" in menfdblidber iftebe biefe

©ebeutung überhaupt nidbt pat. ßutper fagt gana richtig: 1203
) „®a§

ift eine gemiffe iftegel in allen Spradben: mo ba§ SBörtlein ,ift‘ in

einer S^ebe geführt mirb, ba rebet man gemifalidp öom SBefen be§=

felbigen S)inge§, nidbt bon feinem ®euten", ba§ beipt, mo „ift"

1200) ,„3töingti§ Meinung öom 9lad)tmat)l ©fjrifti", abgebrueft 3t. 2. XX,

470. $er lateinifcfje J^t finbet fid) in De vera et falsa religione, Opp. III, 255:

Difficultas universa non in isto pronomine Hoc sita est, sed in voce nihilo,

quod ad elementorum numerum attinet, maiore, puta in verbo Est. Nam
ea in sacris literis non uno loco pro significat ponitur.

1201) Üt®.l I, 35. 1202) 93gt. 2utf)er XX, 210 ff.

1203) 3t. 2. XX, 909 ff.
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fteht, ba rebet man ftet§ baüon, ma§ ein Qing i ft , nicfjt babon,

baf) e§ ein anbere§ 2>ing Bebeutet. S)ie menfchliche ©pradhe
mürbe aufhören, ein Mittel ber Rerftänbigung gu
fein, menn „ift" rt i cf) t „ift" märe, fonbern etma§
anbere§ Bebeutete. “Language itself would commit suicide

if it could tolerate the idea that the substantive verb shall express

not substance, but symbol.” 1204
) Qafj man gemeint Bat unb noch

meint, bie Kopula „ift" ftetje im ©inne bon „bebeutet", ift bie golge

ber geiftigen ©dfmädhe, bie un£ 9Wenfd)en feit bem ©ünbenfalt an*

Bängt. £>er ©ünbenfall Bot einen Übeln ©inffuf) and) auf bie rnenfdp

lidBe Sogif auggeübt. Unb mir alle, bie fair ber fünbigen SRcnfchheit

angeboren, Baben hohe UrfacBe, unfere Sogif fortmährenb gu prüfen.

SSenn mir aber ben Reft bon Sogif, ber un§ nad) bem ©ünbenfall

burdB @otte§ ©üte nod) geblieben ift, burd) @otte§ ©nabe gebrauchen,

fo fönnen mir bod) erfennen, bafs in ben ©dhriftftellen, bie refor*

mierterfeits? im streit um bie STbenbmaBISIehre borneBmlid) ange*

führt merben, „ift" nicht im ©inne bon „bebeutet" fteht. 2Iud) ein

£eil ber Reformierten gibt bie3 gu, ix>ie mir nodB fehen merben. 1205
)

R?an Bat freilief) bon gmingli an bi§ auf bie ©ec^enmart einen

längeren ober fürgeren Katalog bon ©dhriftftellen gufammengeftellt,

in benen angeblich „ift" für „bebeutet" fteht.
1206

) 3)ie bornehmlidh

angeführten ©teilen finb: ^ol). 10, 9: „£d) bin bie £iir"; %oh.

15,5: ,,$;d) bin ber Söeinftod"; 1 ®or. 10, 4: Qer gel§, „meldfet

mitfolgte, mar ©BriftuS". Ramentlid) auch Suf. 8, 11: „®er

©ante ift ba§ 3Bort ©ottes"; 9Ratth. 13, 38: „Qer 2Ider ift bie

äöelt"; SRatth. 11, 14: „®r [Johannes ber Käufer] ift ©Iia§";

ferner ©al. 4,24: „2>a§ finb bie gmei Steftamente." gmingli meint

fogar, man merbe gum ©otte§Iäfterer (blasphemus), menn man an

biefen ©teilen nicht „ift" für „bebeutet" nehmen mürbe. 1207
) SIber

3mingli§ ©ifer übertrifft an ©rohe bebeutenb bie Qualität feiner

Sogif. ©erabe bie angeführten ©teilen bemeifen, bafj „ift" nicht

1204) Kr aut 1), Conservative Ref., p. 619. 5lud) feotta} fagt fct>r

richtig, Examen, De eucharistia, qu. 7 : Copula verbalis „est“ non est capax

tropi. Si enim copula „est“ amiserit suam significationem copulandi vel

uniendi praedicatum cum subiecto, ac induerit aliam, tum ipsam quoque

propositionem destruxerit, ne amplius sit propositio.

1205) Crbenfo 9Jt e i) c r ju 1 Kor. 10, 16, obloot)! er ou§ rationaIiftifd)en

©riinben bie reformierte Sef)re aboptiert: „Sozi tjeifet nie ettoa§ anbere§ al§ est,

nie significat

;

e§ ift bie Kopula be§ ©ein §."

1206) gin Katalog bei $h)ingti, Opp. III, 256 ff.

1207) Ad loh. Bugenhagii Pomerani epistola, Opp. III, 606.
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für „Bebeutet" ftetjt. SSemt e§ Reifet: ©tjriftu§ ift bie £ur, ift ber

Sßeinftocf, toar ber $el§ ufto., fo finbet fitf) in bieten ©äfjen alter*

bing§ ein Bilbtidtjer StuSbrudt (£rot>u§). StBer nidtjt in ber ®ofmta

„ift", fonbern in bent SräbifatSnomen „£ür", „SBeinftoct", „get§".

GifjriftuS* Bebeutet nidtjt bie £ür, fonbern ift toirftidtj bie £ür.

$reitidtj nidtjt eine natürliche £ür, bie ettoa bon einer «Strafte

in St. ßouiS in ein an ber «Strafe gelegenes $auS fütjrt, fonbern

bie geifttidtje SEür, nämtidtj bie SEür, burdt) tueld^e äftenfdtjen in

©otteS 9%eid£) eingetjen. ÜEBie StjriftuS fidt) fofort felBft erftärt:

Bin bie SEür; fo femanb burdt) rrticf) eingefjet, ber toirb felig toerben."

®a§ ÜEßort „SEür" ift, tote ßuttjer e§ auBbvüdt ein „neu Sßort" ge=

toorben. SDaBei Befjätt aBer bie ®oftuta „ift" itjre erfte unb einzige

Sebeutung: fie getjt „auf§ Sßefen", auf ba§, toa§ ©tjriftuS toirftidtj

ift, nämtidf) bie geiftlidtje SEür in ba§ Steidtj ©otteS. SDaSfetBe

ift bon ben anbern Seiffueten 0u fagen. ©EjriftuS Bebeutet nidtjt

einen Sßeinftocf, fonbern ift ber geiftlidtje Sßeinftocf, an bem bie

geifttidtjen Sieben, bie ©tjriften, burdt) ben ©tauben tjangen. QüBenfo

Bebeutete GihriftuS nidtjt ben $et§, fonbern toar toitflicf) ber geift*

tidtje $et§ (jtvevjuanxr) nerga), ber ^Sraet burdt) bie Sßüfte Be*

gleitete. 1208) Studtj toenn e§ fidt) um Silber fjanbelt, Bleibt „ift" ift.

SBir fagen atterbingS, inbem toir auf ein Sitb beS SetruS seigen:

„SDaS ift SetruS." Sßir tootten bamit aber nidtjt fagen: £>a§ Sitb

Bebeutet fßetruS, fonbern: SE>a§ im Silbe SDargeftettte ift

ober: SDaS ift ein ab geB itbet er SetruS. 1209
) Studtj fjier ift

SetruS ein „neu Sßort" getoorben. ^n bie Kategorie ber Silber
gefjören nun alle Sdtjriftftetten, in benen SaraBetn (©leidfjniffe)

unb Slltegorien bortiegen. ©EjriftuS rebete 0um Sott in ©teidtj*

niffen (ev nagaßoXaig, diä Jiagaßokfjg, fDiattt). 13; ßuf. 8) unb

fagt im ©teidtjniS ober im Silbe: „ier Same ift ba§ SBort ©otteS"

(Suf. 8, 11) unb: „£>er Steter ift bie SBett" (SJattfj. 13, 38). Studtj

tjier ift ber Sinn nidtjt: 2)er natürliche Saute Bebeutet ©otteS SBort,

fonbern: ®a§ Unter bem Sitbe be§ natürlichen Samens- im ©teidtj*

niS SDargeftettte ift ©otteS SEßort. ©Benfo Bebeutet ber Steter nicht

bie SGßett, fonbern baS unter bem Silbe beS natürlichen StcferS im

©teidtjniS SDargeftettte ift bie SEßett. „Same" unb „Steter" finb

„bemeuete SGßorf" getoorben. S)er Stiftet fagt ©at. 4, 22 ff.

bon $agar, ber äftagb, unb ifjrent Sofjn unb bon Sara, ber freien,

1208) 2JI e t) e r ju 1 Äor. 10, 3. 4: „2)afe r\v f)ier significabat bebeute (fo

aud) ?luouftin, Senget unb mehrere), Jotrb burd)au§ toittfürltd) angenommen."

1209) ßuttjer XX, 988. 990.
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unb ifjtem ©ofjn: „5Da3 finb bie sinei £eftamente", ba§ !£eftament

be§ @efetje§ bom (Sinai unb ba§ £eftament ber SBerfjeifjung. 3Eber

jo tebet f$aulu§ bon $agar unb ©ara ufto. in ber 311 1 e g o r i e ober

im 33tlbe; ätivä iauv aUrjyogovjueva, ba§ ift, aEegorifdEj ober

BilblidE) gerebet. 1210
) ®er ©inn ift aucfj Ejier ber : 2>a§ burtf) $agar,

bte ERagb, Stbgebilbete ober ttjbifdEj ®argefteEte i ft ba§ £eftament

botjt ©inai mit feinen ®ned£jten, unb ba§ burdtj ©ata, bie $reie, 3tb=

gebilbete unb itJbtfdE) SargefteEte t ft ba§ STeftament ber Sßerfjeifjung

ober be§ GübantfeliunB, ba§ nidEjt ®nedfjte, fonbern ®inber gebiert.

ßutljer fbridEjt ficfj über bie grage, ob „ift" im ©inne bon

„bebeutet" ftefje, fo au§: 1211
) „@ud£j, aB bie Unfern, toeiter 3« unter*

ridjten, foEt ifjr toiffen, bafj ein lauter ©ebidjt ift, toer ba fagt, bafj

bie§ Sßörtlein ,ift‘ fo biel fjeifte aB ,beutet*. OB fann fein ERenfcfj

nintmermefjt betoeifen an einigem 0rt ber ©dEjrift; ja, id£> toiE toeiter

fagen: toenn bie ©dEjtoärnter in aEen ©bradjen, fo auf @rben finb,

einen ©brudj bringen, barinnen ,iff fo biel gelte aB ,beutet*, fo

foEen fie gewonnen Ijaben. 3tber fie foEenB toofjl laffen, e§ mangelt

ben fjo)Ejen (Seiftern, bafj fie bie fRebefunft, ©rammatica, ober tote fie

e§ nennen, £robu§, fo man in ber ®inberfdjule lefjret, nidEjt redfjt an*

fefjen. 2)iefelbige ®mtft lefjret, tote ein ®nabe foEe au§ einem SBort

gtoei ober brei ntadjen, ober toie er einerlei SBort neuen 33raudj unb

ntefjr Deutungen geben möge. 3IB, bafj idtj mit eiligen ©yembeln

betoeife: 2>aS 2öort 33Iume, nadE) feiner erften unb alten ^Deutung

fjeiftt e§ eine ERofe, Sitte, 3SioIe unb bergleidfjen, bie au§ ber @rbe

toädEjft unb blüfjt. Söenn tdEj nun Gffjriftum iooEt’ mit einem feinen

ßobe greifen unb fäfje, toie er bon ber Jungfrau ERaria fommt, fo

ein fdEjön ®inb, mag idtj ba§ EBort 93Iume nefjnten unb einen £robum
ntadEjen ober eine neue Deutung unb 33taud£j geben unb fagen: Gtfjri*

ftu§ ift eine 33Iume. £ie fbredjen aEe ©rammatici ober fRebemeifter,

baft EEunte fei ein neu EBort toorben unb fjabe eine neue ^Deutung

unb fjeifee nun nidEjt ntefjr bie 33Iume auf bem gelb, fonbern ba§

®inb £$@fu§, unb müffe nidEjt lEjte ba§ EBort ,ift* gut ^Deutelei toerben;

benn GffjriftuS bebeutet nidEjt eine 33Iume, fonbern er ift eine 33Iume,

bodt) eine anbere 33Iume benn bie natürlidtje. 2>enn fo fbridjt ber

fßoet $oratiu§: Dixeris egregie, notum si callida verbum reddi-

1210) ©ertjarb, De coena, § 95 : Non est tropus in copula, sed allego-

ricus historiae usus ostenditur. © t o cf im Kommentar 3 . ©t.: Per historiam

hanc Spiritus Sanctus sublimius quid adumbrare voluit. 2)ie erlDätjnten ge=

[<^id)tltd)en $at[ad>cn finb % t) p c n anbetet $tnge.

1211) ©t. S. XX, 905 ff.
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derit iunctura novum (De arte poetica, v. 47. 48), ba§ ift, gar

fein ift’S gerebet, menn bu ein gentein SBort fannft mobl bemeuen.

SDarauS man bat, baft einerlei SBort gmei ober bielerlei SBort’ mirb,

menn e§ über feine gemeine Seutung anbere, neue Seutung friegt.

9tl§, 33lume ift ein anber 3Bort, menn e£ ©hriftum beif$t, unb ein

anbereS, menn e§ bie natürliche fftofe unb bergleidfen beifet; item,

ein anbereS, menn’S eine gülbene, filberne ober bölgerne fftofe beifet.

Sllfo menn man bon einem fargen Mann fpricbt: ift ein $unb;

bie beifet ein £unb ben fargen $ilg, unb ift aus bem alten SBort ein

neu SBort morben nach ber Sehre ^oratii, unb rnufj rtid^t bie ,ift‘ eine

Deutelei fein; benn ber ®arge bebeutet nicht einen §unb. Sllfo

rebet man nun in allen Sprachen unb berneuet bie SBörter, als

menn mir fagen: Maria ift eine Morgenröte; ©bnftuS ift eine

grucht beS SeibeS; ber Teufel ift ein (Sott ber SBelt; ber $apft ift

SubaS; St. Sluguftin ift IßaufuS; St. 33ernbarb ift eine Saube;

Sabib ift ein ^olgmürmlein, unb fo fortan ift bie Schrift folcber

fftebe boH. Unb beiftt SropuS ober Metapbora in ber

(Srammatif, menn man gmeierlei Singen einerlei

fftamen gibt um beSmillen, bafe ein (Sleicbnis in

beiben ift, unb ift benn berfelbige 97 a nt e nach b e nt

5öutb ft aben mobl einerlei SB o r t , aber potestate ac sig-

nificatione plura, nach ber Madpt, brauch, Seutung gmei
SBorte, ein alteS unb neues, mie ^oratiuS fagt,

unb bie ®inber mobl miffen. SBir Seutidfen pflegen bei

folchen berneueien SBorten ,recbt‘ ober janber* ober ,neu
<:

gu fepen

unb fagen: Su bift ein regier ^unb, bie Mönche finb rechte $bari=

fäer, bie Tonnen finb redete Moabitertödhter, ©briftuS ift ein redfter

Salomon. Stern, Sutber ift ein anberer £uS, 3mingli ift ein anberer

®orab, Öfolampab ift ein neuer Slbiram. Sn' folchen ffteben merben

mir alle Seutfcpen 3eu(mi§ geben unb befennen, baft [e§] neue
SBörter finb unb gfeidb fo biel ift, [als] menn idh fage: ßutber ift

$u§, ßutber ift ein anberer $u§, Sutber ift ein rechter $u§, Sutber

ift ein neuer $u£. Sltfo bafe man eS fühlet, mie in fotdfen Sieben

nach ber Sehre ^oratii ein neu SBort aus bem borigen gemacht mirb,

benn eS ftappt noch flingt nicht, menn ich fcrge: Sutber bebeutet §u£,

fonbern er ift ein £>u§. S3ont SBefen rebet man in fotdpen Sprüchen,

maS einer fei, unb nicht, ma£ er bebeute, unb macht über feinem

neu SB e f e n auch ein neu SB o r t. So mirft bu e£ finben in allen

Sprayen, ba§ meife ich fürmabr, unb atfo lehren alle (Srammatici,

unb miffen bie Knaben in ber Schule, unb mirft nimmermehr finben.
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bafe ,ift‘ möge ,beuten‘ beifeen. 28enn mm ©briftu§ fprid6)t :
%obanne§

ift © I i q § , farm niemanb befaeifen, bafe £mbanne§ bebeute @tia§,

benn e§ auch tädhertidh märe, bafe %obamte§ füllte @tia§ beberrtert, fo

biel billiger @tia§ ^obannem bebeutet. Urtb nach Singels ®unft

miifete e§ (£briftu§ umfebrert urtb fagert: ©tia§ ift ^obamteä, ba§

ift, er bebeutet ^obannem. ©onbern (£briftu3 mitt fagert, ma§

^obanneS fei, nidbt ma§ er bebeute, fonbern ma§ er für ein SSefen

ober 2tmt habe, unb fpricbt, er fei @tia§. $ie ift @Iia3 ein neu

28ort morben unb helfet nidht ben alten @Iia§, fonbern ben neuen

@Iia§, mie mir Deutfcfeen fagen: %ofeanne§ ift ber rechte GliaB,

^obanneS ift etn anberer @tia§, %ofeanne§ ift ein neuer @Iia§.

©benfo ift’§ auch gerebet: @brifiu§ ift ein geI3, ba§ ift, er bat

ein Söefen unb ift mabrbaftig ein geU>, aber hoch ein neuer get§,

ein anberer gel§, ein rechter get§. Jätern: (£briftu§ ift ein rechter

äßeinftocf. Sieber, mie fla.pbt’§, menn bu foIdjeS alfo mittft

beuten nach 3toinget§ Dünfet: ®briftu§ bebeutet ben regten 23ein=

ftocf? 38er ift benn ber rechte Söeinftoif, ben t£briftu§ bebeutet?

@o bör’ idh mobl, 6briftu§ fottte ein Seiten ober Deutung fein bc§

^otgeä im SBeinberge? 9tcfe, ba§ märe fein Ding! *38arum hätte

benn ©briftuS nidht billiger alfo gefügt: Der rechte SBeinftocf ift

©briftuS, ba§ ift, ber hölzerne SSeinftocf bebeutet ©briftum? (£§ ift

ja bittiger, bafe (SferiftuS bebeutet merbe, benn bafe er attererft be=

beuten fottte, fintemal ba3 ba beutet, altemat geringer ift, benn ba§

bebeutet mirb, unb alte Seichen geringer finb benn ba§ Ding, fo fie

bezeichnen, mie ba§ altes auch Darren unb ®inber mobl berftefeen.

2lber ber Swinget fiebet nicht auf ba§ SSort ,\ev&‘ in biefem ©bruch:

(Sferiftul! ift ber r e (b t e SSeinftod 28enu er ba§felbigc anfäbe, batte

er nicht fönnen Deutelei au§ bem ,ift‘ machen. Denn e§ leibet

feine ©brache n ach Vernunft, bafe man fage, ©hriftu§ bebeute ben

regten SMnftocf. Denn e§ fann ja niemanb fagen, bafe an biefem

£>rt ber rechte SBeinftocf fei ba§ §o!s im 3Beinberge. Unb gminget

alfo ber Dejt mit Oemalt, bafe SSeinftocf fei bie ein neu Söort, ba§

einen anbern, neuen, rechten SSeinftotf beifee unb nicht ben äöeinftocf

im SSeinberge. Drum fann auch ,ift‘ bie nidht Deutelei fein, fonbern

(Sferiftu§ ift mabrbaftig unb bat ba§ äöefen eines regten, neuen

2Seinfto<i§. SBiemobl, menngleicfe ber Dejt alfo ftünbe: (SbriftuS

ift ein 28einftocf, fo lautete hoch nicht, bafe idh fagen mottte: ©bri'

ftu£ bebeutet ben äöeinftocf, fonbern bietmebr fottte ber SBeinftotf

©briftum bebeuten. Sltfo audh biefer ©bruch: ©briftuS ift ba§

Samm ©otteS, gob. 1, 29, fann nidht alfo öerftanben merben:
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(£ßriftu§ bebeutet baB ßamm ©otteS, benn fo müßte ©ßriftuS ge»

ringer fein, al§ ein Reißen, benn ba§ Samm @otte§. SSelcfjeS mill

aber benn ba§ ßamm <$otte§ fein, ba§ (£ßriftu§ bebeutet? @oII’§

fein ba§ Ofierlamm? Sßarum lehret er’§ benn nißt um unb füräße

billiger: 3)a§ Samm ©otteS ift (££)riftu§, ba§ ift, Ofterlamm bebeutet

(£ßriftu§, mie $mingel beutet? bun aber, toeil ba§ SBörtlein (Sottet

bei bem 2Sort ßamm fielet, gmingt eB mit ©emalt, baß Samm Bie

ein anber, neu SBort ift, Beißet auß ein anbei*, neu unb ba§ rechte

Samm, melßeS (£ßriftu§ maßrßaftig ift, unb nißt ba§ alte Ofter-

lamm. Unb fo fortan, ma§ fie meßr für ©semüel führen, alS: 2>er

Same ift ®otte§ SBort, Suf. 8 , 11 ff.; ber 21 <f er ift bie SBelt ufm.,

SKattß. 13, 38, fönnen fie feine Deutelei auB bem ,ift‘ machen mit

gutem ©runbe, fonbern bie ®inber in ber ©ßule fagen, baß (Same

unb 21cfer feien tropi ober berneuete SSörter naß ber 9J?etapßora.

‘JJenn vocabulum simplex et metaphoricum finb niefjt ein, fon-

bern 5 m ei SBorte. 21Ifo Beißt (Same Bie niefjt ®orn noefj SBeijen,

fonbern ®otte§ SSort, unb 21<fer beißet bie äBelt, benn GSßriftuS

(fprißt ber Stejt felbft) rebet in ©leißniffen unb niefjt bon

natürlißem ®orn ober SSeigen. 2Ser aber in ©leißniffett rebet, ber

maefjet auB gemeinen 28orten eitel tropos, neue unb anbere 28 Örter,

fonft mären’§ niefjt ©leißniffe, mo er bie gemeinen 28orte Braußte

in ber borigen Deutung. ®aß gar ein toller, unberftönbiger ©eift

ift, ber in ©leißniffen mill bie 2Borte nehmen naß gemeiner Deutung,

miber bie batur unb 21rt ber ©leißniffe; ber muß benn moßl mit

Deutelei unb ©aufelei gu fßaffen gewinnen." 21I§ in ben ber-

einigten (Staaten ber metßobiftifße „21üoIogete" mit ber Bilblißeit

21uffaffung ber 21BenbmaßI§morte feßr aggreffib mürbe, fßrieB 28 al-

tßer im gaßre 1848 im „ßutßeraner", @.93 f.: „SSeil e§ aueß

in ber ^eiligen (Sßrift feßr ßäufig borfommt, baß gemiffen Gingen

ober ißerfonen tarnen gegeben merben, bie biefelben im eigentlißen

(Sinne nic£)t tragen fönnen, fo feßeint e§ freiließ benen, melcße ber

(Spraßregeln unfunbig finb, auf ben erften 21nBIicf, al§ müffe man
ba§ 2Börtßen ,ift‘ feßr oft für ,Bebeutet* neßmen. Unb leiber ßaben

feit gmingli felbft biele ©eleßrte, bie mit ben begeht ber (Sßraße

redßt moßl Befannt finb, bennoß unreblicßermeife bie llnmiffenßeit

ber ßeute Benußt unb foldße (Stellen mie: ,^ß Bin ber äSeinftodf,

icß Bin bie £ür, ber $el§ mar ©ßriftu§, ^oßanne§ ift ©Iia§* ufm.

gum 23emeife bafür .angeführt. (Sie ßaben gefagt: Sebermamt meiß

ja, baß ©ßriftug niefjt mirfließ ein 28einftocf, nidßt mirfliß eine Stür,

nißt mirfliß ein gel§, unb baß %oßamte3 ber Staufer nißt mirfliß
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ber alte ^robbet ©Iia§ mar; bie§ maren fie nur bebeutungS*
meife; alfo fteht in allen biefen unb ähnlichen ©teilen ,iff für

,bebeutet
4

. 2>iefer ©chluh ift aber ein Strugfchluß. SDie SSorte,

nämlich SBeinftocf, £ür, Sel§, GrliaS unb bergleichen, bjaben eine

bobbeite Söebeutung, nämlich eine eigentliche unb eine uneigentliche

(bilbliche, figiirIidE>e, trobifche). Einmal nämlich heifet erftlid) 28 ein*

ft o cf ein ranfenbeS ©emäcf)3, an meinem Oteben machfen, bie e§

trägt, belebt unb mit grüßten erfüllt, au§ benen ber erquicfenbe

28ein gebrefjt mirb; einön SBeinftodf nennt man aber gum anbern

auch alle folche £>inge, mit melden anbere in ber innigften 33er-

binbung ftehen, bie bon benfelben getragen, belebt unb mit grüßten

erfüllt merben. SSenn nun ©fjriftuB fbridht: ,$$) bin ber 28ein-

ftocf
4

, fo miß ßhriftuS hier nicht jagen: bebeute einen 28ein=

ftocf
4 — e§ märe Säfterung gu fagen, bah ©hriftuS ba§ 93ilb eines

gemöhnlicfjen 28einftocf§, alfo meniger als ein gemöhnlicher SBein-

ftocf, fei — ;
nein, (£fmiftu§ miß bielmehr fagen: $$ bin ein mahrer,

ber rechte 28einftocf, nicfjt ein folcher, ber im ©arten fteht, fonbern

ber bom Fimmel gefontmen ift; mit mir finb nämlich meine Gläu-

bigen fo innig bereinigt, bah fie aus mir belebt unb mit gnidjten

erfüßt merben. — 28aS ferner baS 28ori ,£ür
4

betrifft, fo hat baS*

felbe auch eine bobbeite Sebeutung; erftlidj bebeutet eS befanntlich

bie Öffnung, burch melche man in ein IpauS eingeht; fobann bebeutet

eS aber aurf) aßeS baSjenige, moburch man in irgenb etmaS eingeht.

28enn nun C£^riftuB fbricfjt : ,!Sch bin bie £ür 4

, fo miß er bamit nicht

fagen: ,^dh bebeute eine Xür4

, fonbern: ^ch bin berfenige, burch

meldhen man aßein in baS ©naben- unb ©Imenreidf) eingehen fann;

ich bin nicfjt baS 33ilb bon biefer Xür, fonbern gerabe bie mahre, bie

rechte ^immelStür. — 2BaS ferner baS SBort ,Sel3‘ betrifft, fo be-

beutet baS erftlich eine große, auS bem ©angen beftehenbe, fefte ©tein-

maffe; fobann bebeutet bieS SBort aßeS, maS ohne äBanfen feftfteht,

unb morauf man baber feft bauen unb trauen fann. SBenn baher

SßauIuS fdjreibt: ,2>er Sel§, ber mitfolgte, mar ©hriftuS
4

, fo miß er

nicht fagen, bah ein Sel§ nachgefolgt fei, ber ©hrifium bebeutet
habe, fonbern, baß bie SSäter burch bie SSüfte einen Begleiter gehabt

haben, auf ben fie fidj als auf einen redhten, feften Seifen berlaffen,

unb auS meldhem fie als einem Seifen baS rechte, heße, flare, er-

quicfenbe SSaffer trinfen fonnten, unb baS fei eben ©hriftuS gemefen;

baher auch SßauIuS ©hriftum nicht bloh einen Seifen, fonbern ben

,geiftlichen Seifen
4
nennt; mer mirb aber fagen, bah ©hriftuS fein

geiftlidjer Sel§ fei, fonbern nur einen geiftlichen Seifen bebeute?
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— 2Bas rtim enbtid) ba§ 355ort ,ßdias‘ betrifft, fo bebentet bas erft»

litf) ben befannten fßrobheten gu be3 ®önig£ Slfjab 3 eit; fobann aber

bebentet e£ überhaupt einen üftamt, ber mit großem brennenben @ifer

unb ungemöhnlicher Unerfchrodenheit ade Siinbe nnb aden Irrtum

ftraft. SBenn e§ nun bon ^ot)anne§ bem Käufer heißt: ,@r ift ßdiasß

fo fod bamit nicht gefagt merben, er bebentet ben (Hias, fonbern er

ift ein rechter ßdia§, ba§ beißt, er ift ein SJiann, ber mit großem

brennenben (fifer nnb ungemöhnlicher Unerfchrodenheit Simbe nnb

Irrtum ftraft. — hieraus mirb e§ nun hoffentlich unfern ßeferit

flar fein, baß man aus fo!d)en nnb ähnlichen Steden tnie: ,(Shtiftit§

ift ber SScinftocf nfm. nicht bemeifen fönne, baß bas Sßort , ift' in

ber ^eiligen Schrift jemals fo biel heiße al§ ,bebentet
4

. Ser $aubt=

grnnb ift, nm e§ f'urg gu mieberholen, biefer, meil in jenen Steden

nicht bon einem eigentlichen SSeinftod nnb Reifen nnb nicht bon einer

eigentlichen Siir nnb nicht bon bem eigentlichen Glias bie tdebe ift,

fonbern ade biefe Sporte in einer itenen, beränberten (trodtfdjen),

bilblicbcn, nneigentlichen töebentung gebraucht merben. So gemiß

e§ nun ift, baß Gäjriftus freilich ba§ nicht ift, roaS bie SSorte Sßein*

ftoef, gels unb Sur nach ihrem eigentlichen Sinne angeigen, fo

gemiß ift c§ jeboch, baß ©hnftu§ bas, ma§ biefe SSorte im tropif djen

Sinne heißen, nicht bloß bebentet, fonbern mirflid) ift; baß

nämlid) Gbriftns ber göttliche ÜEßeinfiod, bie Fimmel s tiir unb

ber geiftlid)e gel§ unb Johannes ein gm eit er Gtias (bas ift,

mie Suf. 1, 17 erfdirt mirb, ein tldann .im (Seift unb tdraft Gliä
4

)

mirflid) ift. — Sag Sßörtlein ,ift
4

fleht alfo in ber ^eiligen Schrift

immer feft; mo baßer bie ^eilige Schrift irgenb fagt, baß eine Sadje

bie§ ober jene? ift, fo föunctt mir uns and) feft unb ohne Stüeifel

baranf berlaffen. 2Bas märe aud) bie heilige Schrift, fönnte man fid)

anf biefeS 2$örtd)cn nicht berlaffen? Sann ftiinbe feine, and)

nicht eine barin geoffenbarte Wahrheit feft; bergebtich ftiinbe bann

in ber 33ibel: G3 ift ein (Sott, cs ift ein (Seridjt, es ift eine §öde, e§

ift ein Fimmel, Gt)riftu§ ift (Sottes Soßn nfm.; beim tonnte ,ifr für

,bebentet
4 genommen merben, mer fönnte e§ bann hiubcrn, baß ein

ungläubiger Scfjriftausdeger and) au§ (Sott, (Sericfjt, £mdc, Fimmel,

(Sotte§ Soßn nfm. lauter leere 33ebeutungen mad)te?" jsn bent=

felben Sinne fdjrieb ein anbercr amerifanifdplutherifchcr Sheolog,

^r a n t
h* 1212

)
44A more dangerous falsity in interpretation than

the assumption that the word 6s’ may be explained in the sense of

1212) The Conservative Reformation, p. 618 sq.
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'signify’ or 'be a symbol of is hardly conceivable. Almost every

doctrine of the Word of God will melt under it. The Word was
God’ would mean: The Word signified, was a symbol of God/
'God is a Spirit’ would mean: 'God is a symbol of the Spirit/

When it is said of Jesus Christ: 'This is the true God,’ it would

mean that He is the symbol or image of the true God. By it

Christ would cease to be the Way, the Truth, and the Life, and
would be a mere symbol of them; would no longer be the Door,

the Vine, the Good Shepherd, the Bishop of souls, but would be

the symbol of a door, the sign of a vine, the figure of a shepherd,

the representation of a bishop. This characteristic use of 'is’ is

essential to the very morality of language, and language itself

would eomniit suicide if it could tolerate the idea that the sub-

stantive verb shall express not substance, but symbol. Creation,

redemption, and sanetifieation would all fuse and be dissipated in

the crueible of this species of interpretation. It would take the

Bible from us, and lay upon our breasts, cold and heavy, a Sweden-

borgian nightmare of eorrespondences. This Socinian and the

Pelagian and all errorists of all schools would triumph in the

throwing of everything into hopeless confusion, and the infidel

would feel that the Book he has so long feared and hated, deprived,

as it now would be, of its vitality by the trick of interpreters, could

henceforth be safely regarded with contempt. Well might Luther

write upon the table at Marburg : 'This is Mv body’
;
simple words,

framed by infinite wisdom so as to resist the violence and all the

ingenuity of men. Rationalism in vain essays to remove them with

its cunning, its learning, and its philosophy. Fanaticism gnashes

its teeth at them in vain.”

So f)aben mir gefefjen, baß Btoinglt unb alle, bie if)m folgen,

ficf) unb anbere täufcfjen, menn fie meinen, bafe „ift" „nidft an mentg

Orten genommen mirb für bebeutet". 1213
) (B fjat baffer and) unter

1213) ©elbft an ber ©teile 1 Dltof. 41, 26: „Sie fieben fdßönen Äüße finb fieben

^atjre", ift bie§ nid)t nad)mei§bar. 9Jtit Utedßt ßaben Cutter unb bie ßutßeraner

gefagt, baß, menn irgenbmo einmal in ber ©djrift bie ftoßula «ift" für „bebeutet"

ftünbe, bamit nod) immer nicfjt bemiefen fei, baß e§ and) in ben 5lbenbmaßl§=

toorten fo genommen merben müffe. 8 u t ß e r (XX, 576 f .) : „Senn e§ gar biel

ein anbere§ ift, menn icß fage: Sa§ mag fo ßeißen, unb menn icß fage: Sa§
muß fo ßeißen unb fann ntcßt anber§. 5luf ba§ erfte fann ficß ba§ ©emiffen

nicßt berlaffen; auf ba§ anbere aber tann fid)’§ berlaffen." 5lber mit gutem

©runb mirb aucß 1 ÜJtof. 41, 26 ba§ est für significat abgeleßnt. Dllan bergeffe

nicßt, baß aud) biefc ©teile unter bie .Kategorie ber 59 i I b e r fällt. 6§ ßanbelt
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ben älteren reformierten Geologen nidjt an foldfjen gefehlt, bie ba§

est für significat abgemiefen Mafien. @o fagt ^ecfermann

(f 1609): „Stnbere motten, bafe ber £rofiu§ in ber ®ofiuIa fei.

216er and) ba§ läjji ficfy nidtjt bemeifen." 1214
) @röfeere§ Sluffefjen er=

regte mit feinem SSiberfprudf> gegen ba§ est im @inne bon sig-

nificat ber befanntere $erborner Geolog ^otjann $i§cator (t 1625).

fßigcator mar früher fefjr entfliehen für „ift" im @inne bon „6e=

beutet" eingetreten. Grr fjatte gefdaneben: „®ie ttfteiontjmie ift ent=

meber im ©ubjeft ober im ^Sräbifat ober in ber ^ofiulct be§ @a^e§.

üftun ift fie meber im ©ubjeft nod) im ißräbifnt. 21Ifo ift fie in ber

®ofmlQ." 1215
) 2113 aber ^SiScator bie ©egenfdtjrift Daniel ^oftnonnS

ftd) hier um ein Jraumgeftcht, alfo um ein 93 i t b
,
ba§ B()araD im Xraum f afi.

©ie iüir nun tooti einem Bitbe 2utf)erg fagen: „®a§ ift 2utt)er", nirfjt in bem

Sinne: $>ag 93ilb bebeutet 2utt)er, fonbecn in bem Sinne: 2>ag im 93itbe 2)Qt5

geftettte i ft Cutter ober ein abgebitbeter Cutijec, fo fagen mir and) bon

bem Sß i I b e ber fieben 3at)re, ben fteben fd)önen Pütjen, baff fie fieben 3sat)re

finb, nämlich in bem Sinne: 2Da§ im 93ilbe burd) bie fteben Itühe 3) a r =

gefteltte finb bie fteben ^aijre. Sut^et (XX, 909): „Blfo auch ber Spruch

au§ bem erften 93ucf) 3Jioft§: ,Sieben Odjfen finb fieben Safyre, unb fteben $tt)ren

ftnb fieben 3at)re.‘ ©eil ber Xejt fetbft fagt, baf$ er bom Jraum rebe unb

bon ©leid)nig ober 3 e i cf) e n ber fieben ^ah«, fo müffen i)ier bie ©orte

.fieben €<hfen, fieben ö^ren‘ aud) metaphorae unb neue ©orte fein unb eben=

bagfetbige heilen, ba§ biefe ©orte
,
fteben 3at)re‘, bafe alfo biefe ©orte

,
fieben

Sat)re‘ nad) gemeiner Deutung unb biefe ©orte
,
fteben Dd)fen‘ nad) neuer 2>eu=

tnng einerlei fjeifeen. 2)enn fteben Cd)fen bebeuten nicht fieben !Jahre, fonbern

fie ftnb fetbft mefenttid) unb mahrtjaftig bie fteben 3at)re; bentt eg ftnb nid)t

natürliche Cdjfen, bie ba§ ©tag freffen auf ber ©eibe, meldje mot)t burd) alte,

gemeine ©orte
,
fieben Dd)fen‘ genannt merben, 9Xber hier ift’5 ein neu ©ort,

unb ftnb fieben Cd)fen be§ Jüngers unb ber $ütte, ba§ ift, fieben Sah« be§

feungetg unb ber ^ütte. Summa, fte mögen mopl Sprühe führen unb fagen:

§ier ift Deutelei; aber fte metben'g nimmermehr in einigem bemeifen." 9t o b a h ,

in ber 9tubelbad)=@ueridef<hen 3eitfd)rift (1843, S. 77): „Parabeln, Biftonen unb
SEräume falten für unfere Betrachtung offenbar unter einen ©efidjtgpuntt. . . .

Sebenbige, natürliche Hütje tonnen jrnat nid)t ^apre fein, moht aber 2raum=ßüt)e,

^raumbitber bon $üt)en. ©ag Bhaoao im Xraumbitbe borgeführt mürbe, maren

bem Scheine nach" (im 93itbe) „$üt)e, bem ©efen nad) !3ah rC burd) jeneg 93itb

fpmbotifiert, ba Zeiträume atg f otdje ber Bhantafte nid)t jur Bttfchauung tommen
tonnen. %ene $üt)e maren f reilid) nxcf)t natürliche, bereitg abgetaufene 3Safme,

aber hoch fidjer burch ein prophetifches £raumgeficht fhmbotifierte Sahte;
fotctje Sah^f maren fte mir flieh, unb bag junächft befagt jener Bugbruef:

.Sieben ftüpe ftnb fieben ^apre/"

1214) System. Theol., III, 8, p. 444; bei Seher jer, Collegium Anti-Cal-

vinianum, ßeipjig 1704, p- 573: Alii volunt tropum esse in eopula, quod et

ipsum non potest probari. Bei ©erharb, De coena, § 76.

1215) Seherjer, 1. c., p. 574.
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öon ^elmftebt (f 1611) gelefert hatte, befannte er offen, bafj er mit

feiner früheren 23ehauf)iung geirrt hohe, unb erflärie, „bafj in ber

$ofmIa ,ift
£
fein $£robu§ fein fönne" (in copula est non posse esse

tropum). (£r reiraftiere baher feine frühere Meinung, ehe er ineiter

fämpfe, obmohl er beutlidtj embfinbe (persentisco), bafe er mit biefer

Reiraftaiion fidt) felbft eine Heine SBunbe für ben meiteren ®ambf
beibringe. 1216

) Shenfel meint, Btoingli habe mohl „ba§ XropifdEje"

in ben 21benbmahI§morien richtig erfannt, aber fo, bafe „er e§ etma§

unbeholfen auäfhliejjlih an bie ®obuIa heftet nnb mit gum £eil fefjr

uupaffenben biblifcfjen ©eifbieleit belegt". 1217
)

Slber audh bie Verlegung be§ £robu§ in ba§ Sßräbifatsnomen

„Öeib", monad) „Seib" für „Seibe§ 3 e i h e n " flehen fotl, beruht

lebiglih auf SSittfiir. ©rftlich fagt ©hnftu§ nicht: Nehmet, effet;

ba§ ift meinet ßeibe§ Seiten, fonbern: „®a§ ift mein Seib"
(ro ocöjua juov). So berieten einftimmig alle heiligen «Schreiber,

bon benen mir einen Bericht über bie Grinfehung be§ 21benbmaf)I§

haben. 2JJatthäu3: romö eou t6 ocujud juov; ÜD7arfu§: roüro eou

xd ocöfid juov ; 2itfa§: rovxo eou ro ocöjua juov; $ßaulu§: tovto

juov eoü ro oöjjua. deiner fe|t für ßeib „ßeibeggeihen" ein.

Suther urgiert biefe £aifacf)e gemife mit Recht, menn er fdhreibt:
1218

)

„SBeil bie Grbangeliften alle fo einträchtig biefe SSorte ,ba§ ift mein

ßeib‘ auf3 einfältigfte feben, fann man barau§ nehmen, bafe e§ frei*

lieh feine figürliche Rebe noch einiger £ropu§ barin fein müffe. ®enn

mo einiger £robu§ brinnen märe, hätte e§ ja freilich etma einer

mit einem 93u<hftaben gerührt, bafj ein anberer £ejt ober Rerftanb

hätte mögen fein. (Meichmie fie mohl in anbern Sachen tun, ba einer

fe^t, ba3 ber anbere aufeen läfei." SDagu fommt gmeiienl, bafj ßufa3

ben Seib, ben @htiftu§ gum Grffen im Slbenbmahl barreicht, näher

burch ben Bufab »ber für euch gegeben mirb" befcfjreibt. Gr3 ift aber

niht ein SeibeSgeihen, fonbern GHjrifti Seih felbft, ber ßeib, ben er

au§ ber Jungfrau Hftaria an fich genommen hat für nn§ gegeben

morben. 1219
) ©§ hat baher auch niht an Reformierten gefehlt, bie

1216) 51. a. C. 1217) m. 1 I, 26. 1218) St. 2. XX, 1046 f.

1219) £> o 1 1 a 3 ,
Examen, qu. 7 : Neque cadit tropus in „corpus“ aut

,,sanguinein“ propter jtgodiogio/tov, quod pro nobis traditum. Nam id de-

signatur voce corporis et sanguinis, quod pro nobis in mortem est traditum,

et in reinissionem peccatorum pro nobis effusum est. Iam vero non signum

corporis, non tropicum, non figuratum, sed verum et proprium Christi Cor-

pus pro nobis in mortem est traditum, et non tropicus, non figuratus, sed

verus et proprius Christi sanguis pro nobis in peccatorum remissionem

est effusus.
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bie gaffmtg „Seife" im ©imte bon „Seifeegaeidjen" für gang unmög*

liefe erflart feafeen. ©ogar „ber anbere ©albin", nämlid) 93esa,

tritt gegen Öfolamfeabg unb ©albing „Seifeeggeicfeen" auf. @r fagt,

toenn „Seife" für „Beiden be§ Seifeeg" genommen toerben foüte,

fo feätte bag, um Stäufcfeung gu bermeiben, auggefprocfeen
toerben müffen. 1220

) Sega argumentiert feier gerabe toie Sittfeer unb

bie Sutfeeraner. ©r fagt augbrüdlid), „Seife" fönne nicfet für „Seifeeg*

geicfeen" ftefeen, fonbern müffe ben toaferen, f u fe ft a n t i e TI e

n

ober

toefentlicfeen Seife feegeicfenen, toeil in ben Stfeenbrnafelgtoorten felfeft

„Seife" näfeer feef<feriefeen tnerbe alg ber Seife, ber für eudfe ge*

gefeen to i r b , unb efeenfo bag fölut näfeer feeftimmt toerbe burdfe

ben 3 ufafe: bag für eudfe bergoffen tbirb. 2Tud) toenbct

fidfe Sega — um bag feier fogleicfe 31t ertoäfenen — gegen bicjenigen,

bie tbie ©albin unb anbere reformierte £feeo!ogen ficfe erlauben, für

Gfferifti „Seife" unb „fBIut" „bie grudfet unb SSirfung beg

£obeg ©ferifti" einsufefeen. SDieg tut audfe £obge: “Therefore,

to receive the body and blood as offered in the Sacrament . . . is

to receive and appropriate the sacrificial virtue or effects of the

death of Christ on the cross.” 1221
) Sfucfe gegen biefeg ©ufeftitut

fagt töesa: „@g tnäre fidfeerlidfe 3U aöfurb, bie Söorte Seife unb

SBIut bon ber grucfet unb SBirf ung beg Xobeg beg £(£rrn au§=

aulegen." 3)ag 5Ibfurbe biefer Raffung legt Sega treffenb fo bar:

„SBofelan, lafet un§ für biefe SSorte ,Seife‘ unb ,23Iut‘ jene 9fuglegung

einfefeen unb fagen: SDieg ift bie SBirfung meineg Stobeg, toelcfee

für eudfe gegefeen toirb, unb bieg ift mein (Seift, ber für eucfe ber*

goffen toirb! ®ann eg ettoag Vtngereimtereg (ineptins) gefeen alg

biefe 9tebe? ®enn jene Sßorte: ,ber für un§ gegefeen toirb* bringen

bidfe (adigunt) getoife nottnenbig bagu, bafe bu bieg bon ber © u fe *

ft an 3 beg Seifeeg unb föluteg ©ferifti berftefeen ntufjt."
1222

) grei=

1220) 33 c 3 Q ,
Hom. 2. de coen. (bei ©erwarb, L. de coena, § 76): Confiteor.

hic nullum tropum esse, quia signum proprie exponi necesse fuit, ne falle-

remur.

1221) Syst. Theol., III, 646.

1222) Epist. 5. ad Alemannum, p. 57, ed. Genev. (bet ©erwarb, § 76):

Nam certe verba illa: „quod pro vobis datur“, neeessario te huc adigunt,

ut de ipsa corporis et sanguinis substantia, hoc intelligere cogaris. 33gl.

Qcppc unter „SBeja", 91(5.2 II, 363. unb 2>ogmatit b. ref. St., S. 469. Sn feiner

©dfjrift gegen QlaciuS (Adv. Illyricum, p. 127) fagt 33 c ja: Non dubitamus,

quin per corporis appellationem id ipsunt pro nobis assumptum et cruci-

fixum corpus deolaretur. © e r f) a r b fügt 1. c. nod) f)inpi: Ident agnoscunt

Zanchius, Grynaeus, Pezelius, Sadeel, Crellius et Paraeus.
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lieh, moht bie yjlefyv&afyl ber reformierten Seigrer meint, e§ fei ein

über aEe gmeifet erhabener cS^ratfjgebraudf), ba§ 33itb ober ba£

;3eid)en für bie abgebitbete ober beseichnete Sache einsufepen, unb

man fönne ficf) biefen £ropu§ (signum pro signato ober signatum

pro signo) geftatten, ohne fid) bem 23erbad)t ber SÜufchung au§3u=

fefcen. Sie ftimmen an biefent fünfte nicht mit Söeaa, metdjer fagt,

tnenn „Seib" für „Seibe§3eid)en" flehen foEte, fo hätte bie§ gejagt
tnerben müffen; anbernfaES mürbe bie 9tebe auf Xctufchung hinaus*

fontmen. 93 ö ^ I ruft ben orientatifchen (Sprachgebrauch 31 t £>ilfe.

@r jagt: 1223
) „Oer Orientale behanbelt eben baS 93ilb ober Sprnbot

boEftänbig gleich bem baburch auSgebrüdten 93egriff felber. S)aS

Spmbot lebt bor ihm, unb eS finbet fein fo fcharfer Unterfchieb ftatt

3mifcben bem Spmbot unb bem, maS eS bebeuten foE, mie bei bem

Ofsibentaten." 9tber 93öhl tut bem Orientalen unrecht. @0 blühenb

auch bie ^hcmtafie eines Orientalen fein mag, fo fept er bodj baS 93ilb

ebenfomenig an bie Stelle ber abgebilbeten (Sache atS ber Ofsibentate

unb bie übrige ÜEfenfchheit. Söenn femanb 3U einem STraber 3 . 33. fagt:

„S5aS ift eine Stattet", fo benft biefer Orientale an eine mirftidje, fnb=

ftantieEe Stattet, meil er, mie aEe anbern Eftenfchen, bie Söorte ber

menfchtichen S^ebe smtächft immer in ihrer eigentlichen 33ebeu=

tung nimmt. Söürbe man ihm nach ben Porten: „StaS ift eine

Stattet" baS 93 i I b einer Stattet ober eine abgebilbete Stattet bor=

halten, fo mürbe er fofort erfennen unb eS auch moht auSfpredjen,

bah baS ein anbereS Oing fei, atS taobon ihm 3uerft gejagt

mürbe. Unb merat man ihn mit 93öt)t bahin belehren moEte, bah

ber Orientale „baS 93ilb ober Spmbot boEftänbig gleich bem baburch

auSgebrüdten 93egriff felber" behanble, fo mürbe er baS entmeber für

einen Sdjers ober für eine 33eleibigung hatten, ©r mürbe jagen,

bah man ihn entmeber im (Sehers ober im @rnft höbe täufdjen
moEen. Sßir müffen, menn mir nicht uns felbft unb anbere täufdhen

taoEen, fefthatten: (SS finb bem ^nhettte nach 3mei böEig ber*

f chi ebene 9TuSfagen, menn ich 3taar biefetben Sßorte gebrauche:

„StaS ift eine Stattet", aber mit „^Dattel" baS eine 99Jat eine tairf*

I i dh e Stattet unb baS anbere ÜEfat baS 93 i I b einer Stattet beseichne.

StaS hiett Suther Öfotampab entgegen, menn er fchreibt:
1224

) „Oarum
fann Öfotampab mit feinem Oropo nicht beftehen, bah et biefe 3m ei

jfteben gleich biet miE gelten taffen: ,S)aS ift mein Seib‘ unb ,StaS ift

meines SeibeS @teidjniS‘; benn baS leibet, feine (Sprache." hier-

gegen ift bon reformierter Seite ein gemenbet morben, eS fei.

1223) ©ogmotif, 0. 568.

tJ. Pieper, Dogmatil. III.

1224) St. 2. XX, 990.

24
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um SWifjberftänbniffe gu bermeiben, botf) nicht nötig, jebe§mal erft

angufünbigen, bafj man im Silbe ober tro-pifd) rebe. 1225
) itnb

bie§ ift meiter fo Begrünbet morben: Serm mir jemanb ba§ Silb
bon einer beftimmten fßerfon, gum Seifbiel bon „®arl", geigen unb

babei jagen: „$£)a§ ift ®arl", fo er!enne jebermann fofort, bafj e§

fid) nicht um ben fubftantieüen ober mirflicben ®arl, fonbem um
einen abgebilbeten ®arl fjanbele.

1226
) AÜerbing§ ift in b i e f em

gaff jebe§ 9Kifeberftänbni§ au§gefd)Ioffen. Aber bie§ fommt baber,

bajj mir ®arl§ Silb borlegen unb geigen unb fo burdj S o r =

geigung be§ Silbe§ bon bometjerein funbgeben, bajj e§ fid)

um ein Silb ®arl§, nicht um ben mirfliäjen ^arl hanbelt. ®tänbe

e§ nicht burd) Sorgeigung be§ Silbe§ feft, bajj e§ ftdb) um einen ab=

gebilbeten ober gemalten ü'avl banbeit, fo mürbe jebermann bei ben

Sorten: „$Da§ ift ®arl" an ben mirflicben, fubftantieüen ®arl benfen.

Senn baber bte reformierten Sebrer — unb ba§ tun fie alle — mit

Seifbielen bon Silbern (mie: „2>a§ ift fßetruS") oberieren unb

gegen bte eigentliche gaffung ber AbenbntabBmorte: „2>a§ ift mein

Seib" foldbe ©chriftftellen in§ gelb führen, in benen in Parabeln,
Z b b e n unb Allegorien gerebet mirb (mie : „£>er Ader ift bie

Seit"), fo bebienen fie fid) eines Semei§berfahren§, ba§ im Um»
fange bon fmubert fßrogent auf ©elbfitäufdjung unb £öufdjung

anberer beruht. @ie begeben nämlid) eine petitio principii, ba§

beifjt, fie nehmen al§ bon borneberein feftftebenb an,

bafj e§ fidb im Abenbmabl um ein A b b i I b be§ ßeibe§ unb SInte§

banbele. @ie nehmen al§ bemiefen an, ma§ fie boch_erft bemeifen

motten nnb fotten.
1227

)

1225) So ßmingli in feiner 3tntmort an ©ugenljagen, Opp. TU, 60C. 33ugem

fjagen fjatte barattf aufmerffam gemadjt, baf$ e§ ftd) in ben 3tbenbmaf)l§morten

nidjt um ein £raumbilb ober eine Parabel Ijanble.

1226) So meint 3 m i tt g li in feinem Subsidium, Opp. III, 345: Dbmofjl

mir bon einem 33ilbe ober einer Statue be§ ifjetru§ fagen: „'SaS ift ^)etru§", fo

erfenne boef) jebermann fofort, baff ba§ niefjt ber tt»irlücf>e betrug, fonbem nur

ein 33 i t b be§ betrug fei. Unb 3^ing(i bebauert, baft itjm biefel Slrgument

nidjt fdjon eingefallen fei, alä er feinen Comnientarius fd)rieb. Sr meint,

menn er bie§ Argument feinem Commentarius einberleibt tjätte, fo fjätte er

bamit foldjen Sinbrud gemadjt, bafj ber Ärieg tu Snbe gemefen unb er al§ Sieger

anerfannt toorben märe, Haec sunt, quae vel exciderunt, cum Commenta-

rium acceleraremus, vel postea succurrerunt. Quae si tune fuissent addita,

forsan inipressionem sic iuvissent, ut profligato bello nunc tranquille de-

geremus.

1227) So fagt fR i i f f
e n

,
Turretini compendium auctum et illustra-

tum, XVII, 51 (bei Öeppe, ^ogmatit ber ref. J?., S. 468): Modus loquendi
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Um biefe £äufchung aüfgubecfett, finbett mir bei bett IutJ)erift£)en

Sehrern bie folgenbe fprachliche Darlegung, bie matt gmar als lang-

meilig begeichttel fyat, bie aber tropbem fefjr nötig ift :
%ebe§ SBort ift

fo lange in feiner erften, ba§ ift, eigentlichen Söebeutmtg gu

nehmen, bi§ im Bufattuuenhang ber Siebe borliegenbe Umftänbe ober

eine au§brücfliche (ücrflärung un§ gmingt, für bie eigentliche 23e*

bevttung bie bilbliche ober übertragene eiugufepen. Ohne Befolgung

biefeS (Srmtbfapeä mürbe bie menfcpliche (Sprache aufhören, ein

ÜDiebivtm ber SSerftänbigung gu fein. SBir mürben nämlich ftet§ im

Bmeifel bariiber bleiben, ob eine 2tu§fage eigentlich ober bilblidh gu

nehmen mare, ba§ heifei/ fair mürben nicht miffen, m a § ber füebner

ober ©dhreiber eigentlich meine. 2öie bie äkrtaufcpung be§ „bebeutet"

mit „ift", fo fdplieht auch bie SSeriaufchuttg be§ S3ilbe§ mit ber

abgebilbeten (Sache (signum pro signato ober signatum pro

signo) einen „Selbftmorb" ber Sprache in fidf. OeSpoIb fagt

Sutfjer gegen Öfolampab, ber signum corporis für corpus ein*

fepen moßte: „Bum anbern ift’§ auch ntd^t mafjr, bah folcher £ropu§

ÖfoIampab§ in einiger gemeiner Siebe ober Sprache fei in ber gangen

SBelt, unb mer mir be§ ein beftänbig Grsempel bringt, bem mill ich

meinen ^pal§ geben." 1228
) SCatfächlich berfefjren auch aße SSien*

fchen, ber „Orientale" unb ber „Ofgibentale", nadh bem ©runbfap

miteinanber, bah fie jebe§ SBort fo lange in feiner erften ober eigent*

liehen SSebeutung nehmen, bi§ offenbar borliegenbe Umftänbe ober

eine au§briicfli<he ©rflärung bie bilbliche Raffung ergmingt. SSenn

mir ba§ Sßort „£ür" hören, fo benfen mir an eine Öffnung, bie in

ein £>au§ führt. (gören tbir aber, bah ©hriftu§ bon fiep fagt:

„$ch bin bie £ür", fo miffen mir au§ ber Schrift, bah ©priftu§ nicht

in omnibus linguis est usitatissimus, quo signatum praedicatur de signo

et nomen illius isti datur. Unb nun führt IRiiffen lauter ©d)riftfteüen an,

in benen bie ©d)rift in Silbern unb ©leirf)niffen rebet, unb glaubt

bamit betoiefen ju haben, baß aud) bie Sbenbmaf)t§n?orte: Hoc est cor-

pus meum, hic est sanguis meus bilblid) ,}u berftefjm feien. (Sr führt bie ben

üteforr.iierten geläufigen Seifbiele an: Septem vaccae dicuntur septem anni

(Gen. 41, 26). Ossa dicuntur domus Israel (Ezech. 37, 11). Quatuor ani-

malia sunt quatuor reges et decem cornua sunt decem reges (Dan. 7, 17. 23.

24; 8, 20. 21). Sic (Matth. 13, 38. 39) ager est mundus; bonum semen

äunt filii regni, inimicus est diabolus, messis est finis mundi, messores

sunt angeli etc. Et (Apoc. 1, 20) septem stellae sunt septem angeli, septem

candelabra sunt septem ecclesiae, et cap. 17, 9 .septem capita sunt septem

niontes, decem cornua sunt decem reges, v. 12. Mulier, quam vidisti, est

magna civitas, v. 18, etc.

-1228) ©t. 2. XX, 988.
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eine natürliche Stlir ift, bie in ein $au§ 'führt, fonbern bie geifttidhe

£ür, burdh tüeld6>e bie Sfteitfdhen in ©otteS Seich eingehen foHen. $a§=

fetbe gilt bon alten ©chriftauSfagen, in benen ©EjriftuS ber Seinftocf,

ein get§, ber Seg, ba§ ßidt)t ber Seit ufm. genannt toirb. ferner:

menn mir ba£ Sort „Bembel" hören, fo benfen mir an ein ©ebäube

au£ ©tein, $otz ufm. Senn ©hriftuS aber zu ben %uben jagt:

„Sredhet biefen Bembel, unb in brei Xagen tüiEC ich itm mieber auf*

rieten", jo fefct bie ©dhrift felbft erftärenb hiuzu: „@r rebete aber

bon bent £embet feines Seib eS." 1229
) Senn toir baS Sort

„©ante", „Steter", „@mte" ufm. hören, fo benfen tbir zunädhft immer

an natürlichen ©amen, an einen natürlichen Steter, an eine natürliche

©rate. Senn mir aber auS ber ©cfjrift hören, bah ©hriftuS in a -

r ab ein ober © lei dhniffen bon ©ame, Steter, ©rate üfm. ge=

rebet höbe, fo fagt unS bamit bie ©dhrift felbft, bah biefe

Sorte als Silber ober Buchen bermenbet merben, um anbere ®inge

barzuftetten, als fie in ihrer eigentlichen Sebeutung bezeichnen.

Senben mir bieS auf bie Stbenbmahtstehre an, fo ift zu fagen:

©hrifti Sorte: „®aS ift mein Seib, ber für eudb gegeben mirb",

müffen bon unS in ihrer eigentlichen Sebeutung bom fieibe ©hrifti

unb nidht bon einem Sitb beSfetben berftanben merben, eS märe benn,

bah bie ©dhrift felbft unS fagte, mir hätten im Stbenbmaht nicht an

©hrifti Seib felbft, fonbern an ein Sitb feines SeibeS zu benfen.

©otche ©dhriftauSfagen aber ejiftieren nicht. Sielmehr ift bie ©a<h=

tage, mie mir bereits fahen, biefe: 1. Sitte bibtifdhen Serichterftatter

über bie ©infehung beS StbenbmahtS nennen baS, maS ©hriftuS im

Stbenbmaht zum ©ffen unb £rinfen mit bem SDrimbe barreicht, ©hrifti

Seib unb Stut; feiner rebet bon einem Silbe ober Buchen beS SeibeS

unb StuteS ©hrifti. 2. Sir höben auherbem in ber ©dhrift auch eine

authentifdhe aboftolifche ©rftärung barüber, ob bie StbenbmahB=

morte eigentlich ober bitbtidh zu nehmen feien. SDer Stboftet SauIuS

berichtet auch, mie SSatthäuS, SSarfuS unb SufaS, bie ©infehung beS

StbenbmahtS unb bie babei gebrauchten Sorte. Stber bei bem Slüoftel

SautuS finbet fidh noch mehr, ^nbem er bie Seichtfertigfeiten rügt,

bie in ber forinthifdhen ©emeinbe bei ber Stbenbmat)l§feier borge*

fommen maren, unb zum rechten ©rnft ermahnt, ber fidh für biefe

geier fdhiefe, beftätigt er gemattig, bah bie Sorte „Seib ©hrifti" unb

„Stut ©hrifti" in ihrem eigentlichen unb erften ©tnne zu nehmen

feien. @r nennt nämlich ben gefegneten ®et<h nicht ein Bridhen ober

1229) Soh- 2, 19—22.
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Rbbilb, fortberrt bie © emeitifdfjaft be§ 93Iute§ GPjriftt unb ba§

Vrot, ba§ mir Bremen, rtid6)t ein Beiden ober Stbbilb, fonbern bie

©emeinfdhaft be§ ßeibe§ K^rifti unb fagt meiterhin bon febern,

ber unmürbig bon bem Vrote tfet ober bon betn Gleich be§ $©rrn

trinft, bajj er am ßeib unb 23 lut be§ £©rrn fchulbig merbe unb

ficf) ©otte§ ©eridht effe unb trinfe, roeil er nicht ben ß e i b be§

§@rm mtterfcheibe. Sie Reformierten tonnen angeficfjB biefer ©r*

flärung be§ STpoftelS über bie StbenbmahBgabe ihre 23ilberlef)re nur

fo aufrechter!) alten, baf) fie aud) f)ier für bie ©ad)e ba§ Vilb eingu»

fe^en fid£) erlauben, nämlich für bie ©emeinfdhaft be§ Seiber unb

23Iute§ ©bjriftt bie ©emeinfdhaft be§ 23ilbe§ be§ ßeibes unb be§

23Iute§ ©bnfti ober bie ©emeinfdhaft ber Srucf)t unb SBirfung
be§ Seibe§ unb 23Iute§ ©hrifii. gmingli fagt freilidt) : „Sie

Stopen tnüffen burdh ba§ ßidht be§ @Iauben§ erfannt merben",

tropos fidei lumine deprehendi oportet. 1230
) 9lber „©laube" in geift=

Iid)en Singen ift ein relatiber begriff, ©r muf ftetS ein SBort

©otte§ gum Korrelat haben. SBo bie§ fehlt, ift nicht dbjriftlid^er

©laube ba, fonbern eine menfdhliche ©inbilbung. 2Ba§ für ein Iebig=

litt) ber eigenen ^nmenbigfeit entftammenber „©laube" ba§ ift, ber

3mingli unb alle reformierten ßefjrer Peranlafet, in ben SlbenbmahB*

morten Sropen angunehmen, obmohl bie ©dhrift feine Sropen barin

aufgeigt, märe nun gur Märung ber ganzen ©adhlage aufgugeigen.

3unäd£)ft aber foHte ber VoEftänbigfeit megen noch barauf hin=

gemiefen merben, baf) e§ auch an folgen Vertretern ber reformierten

StbenbmahBIehre nicht gefehlt hat, bie überhaupt nicht ei ng eine

SB orte, alfo meber „ba§" nodh „ift" nodh „Seib", bilblidh faffen

mollen, mohl aber un§ gumuten, mir möchten gefättigft ba§ © a n g e

ober ben ©inn be§ gangen ©ape§ aB ©pmbol benfen. ©o meinte

Jedermann, man müffe in bem ©ape „Sie§ ift mein Seib" jebe§

eingelne SBort in feinem eigentlichen ©inn fiehen laffen, bann aber

ben gangen ©ap uneigentlich ober aB 99 i I b faffen. Sa§ ift

erftlich eine ftarfe Zumutung in logifcher ^inftdhi SBenn alle

eingefnen SBorte be.§ ©ape§ eigentlich gu nehmen finb, alfo „23rot"

23rot, „ift" ift unb „©hrifti Seib" ber Seib ift, ber für un§ gegeben

mirb, fo- bringt fein SRenfd), ®ecfermann eingefchloffen, e§ guftanbe,

ba§ im gangen ©ap 2Iu§gefagte aB b!ofee§ 99ilb gu faffen.
1231

) 8nm

1230) Opp. III, 606.

1231) 9Sgt. £iannf)auer§ Äritit be§ ftecfermannfcfjen Tropus bei Duen =

ft e b t II, 1197: Absurdus denique etiam ille Keckermanni (quem repetit

Combachius, De Euch., c. 11) tropus in tota propositione, ita tarnen, ut
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anbern: ©iefjt man näher ju, fo tritt auch halb autage/bafj eS ®eder*

mann mit ber eigentlichen Raffung ber einzelnen SBeftartbtetle beS

©abeS nicht Emft ift. Jedermann rebet nämlich zugleich bon einer

„Union ber 23 e b e u t u n g " (nnio significationis)

,

bte ämifcfjen

bent 23rot unb bem Seibe Efjrifti ftattfinbe. Er nimmt alfo tatfäcfj-

lieh entmeber „ift" für „bebeutet" ober „Seib" für „SeibeS^eidjen"

;

benn fonft fäme feine „unio ber Vebeutung" ober beS SCbbilbeS

nicht herauS. $ier ift bie Erinnerung am 23Iahe, bafj Suther recht

hat, menn er fagt:
1232

) „ES ift gemife, bafe Bringet unb Öfolampab

im Verftanb einträchtig finb, miemofjl bie SBorte anberlei firtb. ®enn
baS Bmingel fagt: ,3>aS bebeutet meinen Seib‘, ift ebenfobiel,

als baS Öfolambab fagt: ,S)aS ift meinet SeibeS 3 e i e rt/ ®ie

beutfehe ©brache gibt’S auch un ^> aEe ©brachen, bafj gleidjbiel fei,

toenn ich fage: Sachen bebeutet greube, unb Sachen ift ein Buchen

ber greube; bafe eS feine Srage nod) Bmeifel hQt, ,bebeuten‘ unb

Reichen fein
e

ift einerlei." „Öfolambab hat figuram corporis, Bmingel

significans corpns
; baS ift ein 2)ing." ©o ift eS ficherlidj. Stud)

biefenigen unter ben Reformierten, meldje mit Öfolambab unb

Ealbin f a g e n , ber £ropuS liege n i d) t in ber Kopula, fonbern

im VräbifatSnomen, bie alfo fagen, man müffe nicht „ift" für „be*

beutet", fonbern „Seib" für „SeibeSseidjen" nehmen, meinen ge»

nau baSfelbe, toaS Bmingli unb Oenoffen meinten. 93eibe Parteien

benfen ftcfj trob ber Verfdjiebenheit in SBorten baS Verhältnis ätoifdjen

23rot unb Seib Ehrifti fo, bafe baS 93rot ein SCbbilb ober ©tjmbol
beS SeibeS Ehrifti fei. Überhaubt ift ju fagen: REe Reformierten

hulbigen bem fogenannten ,,©ub jeftStrobuS", einerlei mofjin fie

nominell ben £ropuS legen, ob in baS ©ubjeft „baS" ober in

bie Kopula „ift" ober in baS V^äbifatSnomen „Seib" ober auch m
ben ganzen ©ab: „2>aS ift mein Seib." REe faffen baS 23rot als

23ifb ober ©tjmbol beS abmefenben SeibeS Ehrifti. ©ie fommen ba»

her trob ber gefjben untereinanber fchliefjlidj auch in ben 2S orten
überein. SSie 3min gli fein significat fo erflärt: symbolum est,

figura est,1233) nämlich baS 23rot ift ein ©tjmbol, ein 23ilb beS SeibeS

Ehrifti, fo fagt auch E a I b i n , baS 23rot merbe Ehrifti Seib g e *

singula verba maneant propria: totum sc. enunoiatunx est tropieum, totum

enuneiati proprium, cuiusmodi monstrum in nulla unquam Rhetorica audi-

tum est.

1232) @t. Ö. XX, 782 f. 1086.

1233) Opp. III, 607 : Sic doeuimus, est pro symbolum est, figura est,

significat hie positum esse.
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n q n rt t , toeil ba§ 93rot ein Beicpen ober ©tjmbol (signum

aut symbolum) be§ Seibe§ ©fjriftx fei.
1234

) STudC) bie, tneldtje, toie

Jedermann, Banchi, 33ucanu§ u. a., ben StropuS in ben ganzen @afc

berlegen tooEen, erftären au§brüdlid), bah fie meinen: Panis est

symbolum sive signum corporis Christi. 33efonber§ ffar tritt bie§

bei 33ucanu§ t)erbor. ©r jagt: „®ie bilblidje fftebc finbet fidj

rtidtjt in ben einzelnen SBorten, getrennt unb für fidt) betrautet, Stenn

ba§ 33 r o t ift 93rot im eigentlichen ©inne, unb ber S c i b ift rtidfjt

ein aEegorifcfjer, nidtjt ein tropifdjer, rtidtjt ein figürlicher, bicl toeniger

ein ©djeinleib ober $hanta3ma, and) nicht ein mpftifcher Seih, ber

bie 3Urd)e ift, auch nid6)t ein Beiden be§ Seibe§, aud) nidt)t ba§ 33er

=

bienft ©hrifti, fonbern Seib begegnet ben eigentlichen Seib

©prifti (proprium Christi corpus)
;

e§ mirb ficperlicp ber to a h r e

Seib be§ prm bom mahnen ©rote auSgefagt. 21ber bie bilbliche

fftebc finbet fid) in ber gangen StuSfage (attributione), meil bie Kopula

gtoei bem SBefen nad) berfepiebene ®inge (disparata) berbinbet, melche

[Slusfage] man fo auflöfen fann: SDa§ 33rot ift ein ©tjmbol ober

Reichen be§ Seibe§ (£prifti (panis est symbolum seu signaculum

corporis Christi)." 1235
) 3ßir erinnern nur nod) baran, bah bei ber

Bumutung, gcfäEigft ben gangen ©ap: „Sta§ ift mein Seib"

bilblid) gu faffen, toieber aEe§ Slrgumentieren aufhört, %n ber 3«=

mutung liegt nämlich eine petitio principii bor. Sta§ erft gu 33e=

meifenbe tbirb al§ betbiefen angenommen. Unb bann 'taucht fyiev

mieber bie grage auf, bie toir fchon früher behanbelten: SBarum,

menn e§ erlaubt ift, einen Steil ber 2TbenbmahI§toortc bilblicf) gu

faffen, unb gtoar ben jebenfaE§ toidptigften Steil: „StaS ift mein

Seib" — toarum auf halbem 2Bege ftehenbleiben unb nicht alle

äßorte unb bie gange ^anblung be§ SCbenbmapB bilblich

faffen? SBarum nicht aud) 33rot unb ba§ ©ffen beleihen unb ben

SBein unb ba§ Strinfen beleihen al§ ä u h e r e § Sting unb äußeren

2Ift gänglid) abtun unb, toie bie Quäfer, lebiglid) ben inneren,
geiftlidpen Oenufe ©prifti im bergen ber Gläubigen burch ben äußeren

S3orgaug be§ erften SlbenbrnapB abgebilbet fein laffen? Stodp hier-

auf tourbe fd>on unter bem SCbfcpnitt „®ie göttliche Orbnung be§

StbenbmahB" hwgetoiefen- 2Sir fügen hier nod) §in%u, bah aud)

1234) Kommentar ju 1 ttor. 11, 24: Cur hie negemus similem esse

metonymiam nomenque corporis pani tribui, quia eius signum sit aut sym-

bolum? galbin fül)rt aud) für fein „Seibe§jeid)en" biefelben ©djriftfteüen an,

mit benen $h>ingli fein „bebeutet" betoeift, Inst. IV, 17, 21. 22.

1235) ©ucanu§, loc. 48, p. 693. ©ei ©erwarb, L. de coena, § 85.
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ßut^er Bereite auf biefe ^nfonfequens Bintoeift. (£r fagt : „SieBer,

ttmrurn toerben bie anbern Söorte nidft and) figürlich genommen, unb

geBt bcr OrofmS allein üBer baS SSort ,ift‘ ober ,ßeiB‘? Ober mo

ift Bie eine Siegel, bie unS leBre, toeldEje unb toeldje nid£)t ntüffen figür*

lief» genommen merben? Oenn auf foIdBe ßeBre toiH idf) audB bie

SBorte: ,ReBmet, effet, foldEjeS tut au meinem ©ebäd)tmS‘ gu OropoS

madjen unb fagen: ,ReBmen‘ Betfet Boten, ,effen‘ Beifet glauben,

,fo!d)eS tun‘ Beifet im fersen benfen." 1236
) Sind) ®rautB erinnert:

‘‘The Word TAKE these Interpreters [bie Reformierten] have

usually construed literally, though why an imaginary body or the

Symbol of a body might not be taken mentally, they cannot say. . . .

The Word EAT they have interpreted literally, though why the

eating ought not to be done symbolically or mentally, to corre-

spond with the symbolical or mental character of the body, they

cannot say. Certainly there are plenty of instances of a figurative

use of the word ‘eat/ wliile there are none of such a use of the

word ‘is.’ The Quäkers are more eonsistent.” 1237
)

Ood) mir rtcBten unfere Slufmerffamfeit nun auf ben „©lauBen",

ber bie Reformierten beranlaftt, bie SlntoefenBeit beS ßeiBeS unb

SluteS ©Brifti im SIBenbmaBI su leugnen unb baBer bie 21BenbmaBBS=

morte Bilblid) 311 faffen. @S liegt auf feiten ber Reformierten eine

grofje ©elBfttäufdfung unb eine OäufdBung anberer bor, toenn fie

fid) für ihre STBenbmaBlSleBre auf bie ©djrift Berufen. Oie

reformierte 51BenbmaBlSleBre Bat iBren ©runb ni cf) t in ber Odjrift,

fonbern in einer faeit menfdBlidjen ^bee. @S ift bieS bie

miber baS flare BeugniS ber OdBrift 1238
) feftgeBaltene ^bce, baft

<£Brifto nad) feiner menfdBltdBen Ratur, alfo audB nadB feinem menfdp

lidBen ßeiBe, feine anbere a I § bie örtlidBe unb f i dB t

*

Bare (Segentoart (localis et visibilis praesentia) 3 itfommen
fönne. RidBt nur ßutBer fagt: „5111 iBr ©runb ftcBct barauf,

bajj SBnftuS’ ßeiB miiffe allein an einem Ort fein, IetBIid}er= mtb

BegreiflidBertoeife", „tote ein Sauer in SBamS unb £>ofen ftedft" ober

„toie OtroB im <sacf". 1239
) SludB (£ a 1 b i n Beteuert immer toieber,

bafj an bem bon ßutBer angegebenen ißunft ber @rnnb feines Oif=

fenfuS bon SutBer liege. Km SutBerS SIBenbmaBMeBre griinblidB

SU toiberlegen, toid Galbin bor allen Oingen „jene töridBte (£r=

1236) @t. 8. XX, 1006. 1237) The Conserv. Ref., p. 608 sq.

1238) $gl. bie au§füf)rtid)e Darlegung bei ber Setyre bon ©Brifti ißerfon,

II, 192 ff.

1239) St. 8. XX, 950. 953. 1776.
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bidjtung" (stultum illud commentum) miberlegen, baf) bem Setbe

(S^rxfti neben ber füfjtbaren unb fötalen auch eine unfidbtbare, un=

räumliche unb übernatürliche ©egerünart gufontmc. @r fügt: 2>te

Sutberaner „fdjtoafcen non einer unfidjt baren ©egentoart",1240
)

unb behauptet in allem @rnft, ©brifto bitrfe uadb> ber menfdblidben

97atur feine ©egemoart augefdjrieben tnerben, bic über feine natii r=

I i d) e Slörperfängc (mensuram corporis, dimensionem corporis)

I)inau§reidje unb ihn an mehreren Orten äitgleid) gegenwärtig fein

taffe (pluribus simul locis distrahit). 1241
) Oonft gäbe es ein Ungfücf.

Oie wahre 307enfcbbeit ©prifti mürbe babei noiwenbig oerforen geben.

3um Wahren Seibe ©b^ifti gebäre nottnenbig unb unter allen lfm»

ftänben, „bafj er bom fftaurn umfdbfoffen tnerbe, bafe er nidbt über

feine Oimenfionen" (alfo nidbt über fedb§ gufj) „btnansreicbe, bafc er

fidbtbar fei. gort baber mit jener bummen ©rbidbtung, tneldbe fo*

tnobl ben ©eift ber ffRenfcben al§ ©bnftum an ba§ 9?rot heftet!" 1242
)

3ur ^farfteffung ber Oadbfage -pnifchen ber lutbcrifdben unb ber

reformierten Kirche mufj immer tnieber baran erinnert tnerben, bafj

innerhalb ber reformierten Obeologie gerabe in begug auf bie £>aupt»

lehren ber Ocfjrift außerhalb ber © d) r i f t gelegene,
menfdblidb erfonnene ©riutbfäpc auftaueben, nadb benen bie ©cfjrifü

au§fagen „aufgelegt" tnerben. Oie§ trat itn§ bei ber Sehre non ber

©nabe @otte§ entgegen. Oie grage, ob ©ott alle iffienfeben

ober nur einen Steil berfelben felig machen wolle, beanttnorten refor=

mierte Sttjeologen Pon ©albin an bi§ auf ^obge unb 23öbl nadb bem

©runbfat), bajj @otte§ Intention btttfidbilith ber ©eligfeit ber

fbtenfdben nach bem 9t ef ultat 31 t beurteilen fei. Oie argumem

tieren: 9lu§ ber Oatfache, bafe nidbt affe SRenfcben felig tnerben, mufe

ber Odblufe gesogen tnerben, bah ©ott nidbt affe ffftenfehen felig madben

1240) Inst. IV, 17, 30: Garriunt de invisibili praesentia.

1241) Inst. IV, 17, 19.

1242) dnst. IV, 17, 29: Haec est propria corporis veritas. ut spatio con-

tineatur, ut suis dimensionibus eonstet, ut suain faciem liabeat. Facessat

igitur stultum illud commentum, quod tarn mentes hominum quam Chri-

stum pani affigit! Quorsum enim occulta sub pane praesentia etc. ber

Überfettung bon o f) n 51 1 1 e n lauten bie ©orte: “It is essential to a real

body to have its particular form and dimensions, and to be contained

within some certain space. Let us hear no more, then, of the ridiculous

notion which fastens the minds of men, and Christ Himself, to the bread.

For what is the use of this invisible presence,” etc.
(
Institutes

,
etc. Trans-

lated from the original Latin, and collated with the autlior’s last edition

in French, by John Allen. London 1813. Vol. III, p. 420.)
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ix»ilt unb ©hrifti SBerbienft fich nicht auf alle SRenfdjen erftrecft.
1243

)

9^acf> biefer menschlichen ^bee esegefieren fie barm alle @<hriftau§=

fagett, bie auf bie gratia universalis lauten. ©Benfo in ber ©hrifto =

logie. ®ie $rage, ob bie göttliche unb bie menfcfjlidje Ratur in

©Jjrifto mir fliehe ©emeinfdjaft (realis communio) miteim

anber haben formen, entfcheiben fie nach bem ©runbfah: Finitum

non est capax infiniti. Rad) biefem 2t£iom beuten fie alle (Schrift*

au§fagett um, bie auf bie ©emeinfchafi ber Naturen unb bie 9Rit=

teilung ber ©igenfchaften lauten. ©Benfo Bei ber Sehre boit bcn

©nabenmittein. ®ie grage, oB ©ott ben ©lauben an ba§

©bangelium ober bie 2SiebergeBurt burd) bie bon ihm georbneten

©nabenmittel ober ohne biefelBen unb neben benfelben mirfe,

entfdheibeh fie nach bem ©runbfah*. SSeil bie SBiebergeBurt eine

Sßirfung ber göttlichen 511 Im acht ift, fo ift Bei ber Sßiebergeburt

“no place for the use of means”. (So hörten fair ia auch bon

o b g e: “Volumes have been written on the contrary hypothesis;

which volumes lose all their value if it be once admitted that re-

generation, or effectual calling, is the work of omnipotence.” 1244
)

Sßon biefer menfd)Iichen ^bee au§ merben bie (Sd)riftau§fagen, meldhe

ben ©lauben ober bie SSiebcrgeburt burd) bie ©nabenmittel itnb

au§ ben ©nabcumittcln fommen laffen, in ihr ©egenteil umge*

beutet, al§ ob fie lauteten: ohne bie ©nabenmittel unb neben
benfelben. ©Bcnfo nun auch hier Bei ber Sehre bom
2t B e.n b m a h I. $>er SEprann, mit bem bie reformierten Theologen

bie (Schrift unb fich felbft tprannifieren, ift bie fije ^bee, bafe (Jhrifto

nach feiner menfchlichen Ratur immer nur eine fichtbare unb räum»

liehe ©egentoart gugufchrei&en fei, unb baher ber SeiB ©hrifti nicht

unfirfjtBar unb mträumlich im 2IBenbmahI fein fönne. 2ftle§, ma§
bie Reformierten gegen bie in ©hrifti SSorten au§gefagtc ©egen*

mart be§ SeiBe§ unb 23Iute§ ©hrifti eingumenben haben, griinbet

fich f «h liefe lieh auf jene borgefaftte ^bee. 2>e§haIB meinte ©arl*

ftabt, bafj ©hriftu§ Bei ben SSorten „2>a§ ift mein SeiB" nur auf

feinen f t dj tb a r am £ifd)e fthenben SeiB gegeigt haben fönne. 2)e§*

halb meinte 3h}mgli, bafe in ben 2IBenbrnahI§morten „ift" nicht „ift"

fein fönne, fonbern „Bebeutet" tjeifsen müffe. 3)e§haIB meinten Dfo*

lampab unb ©albin, bafe „SeiB" nicht „SeiB" fein fönne, fonbern not*

menbig für „SeiBe§geid)en" genommen merben müffe. Unb menn bie

reformierten Theologen bom „ ehr ift liehen ©tauben" fagen,

1243) Kattun, Inst. TU, 24, 15. öobgc, Syst. Theol., II, 323.

1244) Syst. Theol., II, (583.
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baft ber bie mefentliehe ©egenmart beS SeibeS unb ©luteS (SE)rifti int

SÜbenbmahl nicht geftatte, fo meinen fie immer ihren ©laubenS*

artifel bon ber nur fitfjtBaren (seinSmeife beS SeibeS ©hrifti. Ö f o -

lamb ab fdfreibt gegen Suther: 1245
) „2Sie barfft bu unS biel ^ö^fe

gufdfreiben um folcfjer Auslegung mitten" (nämlich „ob einer baS

hoc alfo auSlegt, ber anbere baS est nimmt für bebeutet unb ein

anberer einen anbern 28eg fucbt")? „<sobieI mir miffenb ift, fo ift

unfer aller ©runb ein e i n g i g e r , bafj (£t)riftu§ mit magrem Seibe

gen Fimmel gefahren." „Unfer ©runb ift, bafe ber Seib (S£)rtfti

fei im Fimmel; ber ift nun gemift unb fehlt nicht." „©hriftliche

SBahrheit ift, baft ber Seib ©hrifti im Himmel mit ©hren unb ©lorie."

99?it anbern SBorten: 5Ttte Argumente ber Reformierten gegen bie

mefentliche ©egenmart beS SeibeS unb 93IuteS ©hrifti im 5TbenbmahI

löfen fich fchliefelich in biefen „einzigen @ruttb" auf, bafe ©hrifto nach

ber ntenfdhlichen Ratur nur eine räumliche unb fichtbare ©egenmart

möglich fei.

Unter ber Herrfchaft biefer fijen ^bee richtet ©albin, mie mir

bereite bei ber Sehre bon ©hrifti ißerfon fahen, ein mahreS SRorben

unter ben (schriftftetten an, bie feiner £>bee miberfbrechen. (so be=

haustet er, bafe ©hriftuS nicht bet Oerfchloffenen Xüren föoh- 20),

fonbern burch eine Öffnung gu ben Jüngern gefommen fei,
1246

) unb

bafj ©hriftuS bor ben GnmnauSfüngern nicht unfichtbar gemorben fei

(non factus est invisibilis), fonbern nur ihre 5Tugen gugehalten

habe.
1247

) ßugleich geht eS bei biefer ©elegenheit auch einer Reihe

bon schriftlehren anS Seben. 2>ie rechte Hmtb ©otteS, gu ber

©hriftuS nach feiner ÜRenfchheit burch bie Himmelfahrt erhöht morben

ift, mirb in einen umfchriebenen £)rt umgebeutet, burch ben ©hnftuS

nach feiner SRenfchheit nun atte £age bis an ber SSelt Ghtbe bon feiner

Kirche abgefchloffen ift.
1248

) ®amit finb bie (schriftlehren bon

ber Himmelfahrt ©hrifti unb feinem (siben gur rechten H<mb ©otteS

*in baS gerabe ©egenteil umgebeutet. 1249
) ferner fchreibt ©albin in=

bireft ber SBelt Unenblichfeit unb ©ott lofale 5TuSbeh s

nung gu. Rur bei ber 3Inmefenheit biefer Rorftettungen in feinem

1245) 3ttttt»ort auf ßutl)er§ Sßorrcbe jum Stjngramma, 6t. ß. XX, 591 ff.

1246) Inst. IV, 17, 29. 1247) 31. a. D.

1248) 6o (Sattoin au§brüdtid) Inst. IV, 17, 30. S)ie 95ert)eif}ung: „Sfd) bin

bei eud) atte Sage, bi§ an ber 2öelt Gnbe" fei nid)t auf 6t)riftum aud) nad) ber

9Renfd)l)eit ju bejietyen.

1249) 93gt. bie 3lbfd>nitte „Sie ^immetfafirt ßljrifti" unb „Sa§ Sitjen jur

iRtdjten ©otte§" II, 382 ff.
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©eifte fattn ©albin fo Bel^arrlicJ) Behaupten, bafe burdj bie Iutf)erifd6)e

Sehre bon ber 9iealüräfenz ©Brifti SeiB „ u n e n b I i d> " gemacht 1250
)

unb „burch Fimmel unb ©rbe auS gebreitet beerbe" (diffundi). 1251
)

ga, auch baS ©röfcte unb ^pödjfte im ©Brijtentum mirb bem Söaljn

bon ber nur räumlichen unb fidjtBaren ©einSmeife beS SeiBeS ©Brifti

Zum Opfer gebracht: bie äßen fchmerbung beS ©ohneS ©otteS.

SSefonberS flar tritt bieS gerabe Bei ©albin Beibor. Um ©Bnifti SeiB

unb 93Iut auS bem ABenbmaBI femhalten zu fönnen, erflärt er

eS für ganz erfdEjredlic^e SeBte, baf} ber ©ohn ©otteS überall feine

menfcBIicBe üßatur Bei fi<h Ba&e-
1252

) ift ^er Übertritt auf uni-

tarifcBe§ ©eBiet, tueil bamit bie einzigartige Bereinigung,

bie zmifchen ©ott unb äßenfch in ©Brifto BefteBt, bie unio personalis

,

auf bie unio mystica, bie zmifchen ©ott unb allen ©laubigen ftattBat,

rebuziert mirb. 1253
) infolge ber Bebuzierung ber unio personalis.

auf bie unio mystica geftattet ficB ©albin Bei ber Beftreitung ber

lutBerifcBen ABenbmaBlSleBre auch immerfort baS fotgenbe Argu-

ment: SBie bei»-ßeiB an ber er äßenfchen nicht an mehreren Orten

zugleich fein fann, fo barf bieS auch nicht bem Seibe © B r i ft i zuge-

ftanben merben. ©albin fteHt gerabezu baS Asiom auf — unter

äßijzbrauch bon ©djriftftelten mie $ebr. 2, 14; 4, 15 — , bafe mir,

mit Ausnahme ber ©ünblofigfeit, bon ©Brifto nach feiner menfcfp

liehen 9?atur nichts anbereS unb nicht mehr auSfagen bürfen als bon

1250) Inst. IV, 17, 30: „2öenn mir ihnen" (ben Sutheranern) „fd)on 3 ugute

galten, toa§ fie bon ber unfidjtbaren ©egenmart fdjmahen, fo ift bamit nod) nicht

bie U n e n b l i d) f e i t (immensitas) ermiefen, ohne meldje fie fid) bergebtid) be-

mühen, ß^riftttm unter bem $8rot einjufdjlie^en." dagegen Sut^er (XX, 965):

„Sft bod) bie 3öelt an ihr felbft nicht infinitum ober unenblid); toie follt’S benn

folgen, baff ®l)riftu§’ Seib unenblid) fei, fo er allenthalben märe?"

1251) Inst. IV, 17, 19. dagegen 2 u t h e r (XX, 1009): „Dfolampab ffnnnt

eben baSfetbige Sadgarn, ba§ gminget ffnnnt, nämlid), bafc (Sljrifti Seib müfcte

fo grofc fein al§ Fimmel unb Gerbe. ... ^ft bod) ©ott felbft nid)t fo grofc unb •

meit" (nämlid) in totaler SluSbeljnung), „ber bod) allenthalben ift." 93gl. bie aus-

führliche Darlegung unter bem Slbfdjnitt „®ie 2lrt unb UBeife ber Slllgcgenmart

©hrifti nad) ber menfdjlidjen Statur", II, 192 ff.

1252) Inst. IV, 17, 30: Quosdam [bie Sutheraner finb gemeint] ita abripit

contentio, ut dicant, propter unitas in Christo naturas, ubicunque est divi-

nitas Christi, illic quoque esse carnem, quae ab illa separari nequit.

1253) §icr ift 3U bergleidjen, ma§ über ben djriftologifdjen „©elbft-

morb" gefagt mürbe, ben bie reformierte Rheologie baburd) begeht, bafc fie in ber

©hriftologie bie ©emeinfdjaft ber Staturen unb bie Mitteilung ber ©igenfdjaften,

fpeziell bie Mitteilung ber göttlichen Slllgegenmart an bie menfd)lid)e Statur

(Shrifti, beftreitet, II, 184 ff. 136 ff. 141 ff. 171 ff.
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febem anbern ätfenfcBen. ©efcBeBe bie§, jo geBe barüBer bie toaBre

menfcBIicBe Statur (grifft berloren. ©alb in fcBreiBt: „©§ gefiel

@ott, baß ©Briftu§ feinen ©riibern in allen ©tüifen gleich tnerbe,

bie ©iinbe ausgenommen. 3öie ift aBer u n f e r ÖeiB Befd^affen ?

©eljört e§ nicBt su feiner SefdjaffenBeit, bafc er feine Beftimmte 3lu§=

beBnung Bat, bon einem Ort eingefcBIoffen, erfaßt unb gefeBen tüirb ?

@ie [bie ßutBeraner] jagen, toarum ©ott nitfjt Betoirfen fönne, bafc

ein unb berfelBe SeiB an meBreren unb berfcBiebenen Orten ift, bom
Ort nicBt eingeftBIoffen toirb, ber ficBtBaren ©riftengtoeife entBeBrt?

SöaBnfinniger (insane), ttm§ forberft bu bon @otte§ äftacBt,. bafe er

Beitritte, bafc ein SeiB gugleicB ein SeiB fei unb nicBt ein SeiB fei! . . .

©in ßeiB mufe ein SeiB fein, ein ©eift ein ©eift, ein febeS Oing mufe

in ber 93efd6) affenBeit BIei6en,.in ber e§ bon @ott geftfjaffen tnorben ift.

£)a§ aBer ift bie 93efcBaffenBeit eines SeiBeS, bafe er nur an einem Be=

ftimmten Ort ift unb in feiner STuSbeBnurtg unb in feiner ficBtBaren

gorm BefteBt."
1254

) ®o energifcfj BefteBt Bier ©albin barauf, bafc

itrir ©Brifto nacB feiner menfcBIicBen ißatur nicBtS anbereS unb nicBt

meBr gufcBreiBen als febem anbern ätfenfcBen! Oamit ift tuaBrlidB»

grünblicB bie ätfenfcBtnerbung beS ©oBneS ©otteS unb baS. gange ©r-

IöfungSb3erf aufgeBoBen. ißacB bem Bier aufgefteüten Sljiom ©albinS

.müßten itrir nun tneiter alfo jagen: ®ein anberer ätfenjcB ift ©ott, alfo

aucB nicBt SO^ariä @oBn. ®ein anberer ÜPtenfcB ift ber Mittler gitrifcBen

1254) Inst. IV, 17, 24: Placuit [Deo], Christum fratribus per omnia

similem fieri, excepto peccato. Qualis est nostra caro? Nonne, quae certa

sua dimensione constat, quae loco continetur, quae tangitur, quae videtur?

Et cur, inquiunt, non faciat Deus, ut caro eadem plura diversaque loca

occupet, ut nullo loco contineatur, ut modo et specie careat? Insane, quid

a Dei potentia postulas, ut carnem faciat simul esse et non esse carnem ! . . .

Carnem igitur carnem esse oportet; spiritum, spiritum; unumquodque
qua a Deo lege et conditione creatum est. Ea vero est carnis conditio, ut

Uno certoque loco, ut sua dimensione, ut sua forma constet. John Allen

J)at btefe Söorte fo überfe^t: “It pleased God for Christ to become in all re-

spects like His brethren, sin excepted. What is the nature of ' our body?

Has it not its proper and certain dimensions? Is it not contained in some
particular place, and capable of being feit and seen ? And why, say they,

may not God cause the same flesh to occupy many different places, to be

contained in no particular place, and to have 110 form or dimensions ? But
how can they be so senseless as to require the power of God to cause a body

to be a body, and not to be a body, at the same time? . . . Therefore body

must be body, spirit must be spirit, -everything must be subject to that law,

and retain that condition which was fixed by God at its creation. And the

condition of a body is such that it must occupy one particular place, and

have. its proper form and dimensions.”
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©ott unb ben Rienfcben, alfo aucf) nicht ber Rienfcb ßhrifiuS

®ein anberer SRenfdf) bat burcb bie Sabingabe feinet ßeibeS unb burcb

bie Rergiefcung feinet RluteS bie 3Renf<hen erlöft, alfo auch rticfjt

ber Rienfcb ©briftnS. @o grünblicb räumt (üaltmt fonfequenter»
meife mit ©brifti Rerfon unb SSerf auf. Unb ba§ tut er, mie

gejagt, um ©briftt Seib unb Rlut au§ bem Stbenbmabl femgu»

halten. Senn au biefem BtnedE ftellt er ben ©ab auf unb fudjt er

ben ©ab au ftüben, baf3 ©brifti ßeiB immer nur eine räumliche

unb fidjtbare ©einSmeife aufommen fönne. 1255
) Serfelbe ©ab bringt

eS ferner mit fidj, bafe bie reformierte $oIemif gegen bie lutbe=

rifdEje StbenbmabBIcbre eine burcb unb burcb unmabre ift. SSeil

bie Reformierten, fobalb fie üon ber ©egenmart be§ SeibeS unb

RluteS ©brifti im Slbenbmabl hören, immer nur ihre fidjtbare

unb räumliche ©egenmart, „mie ber Rauer in SSamS unb £ofen

ftecft", im ©imte fyahen, fo laffen fie bie ßutberaner eine örtliche

©infchliefeung (localis inclusio) beS SeibeS @hrifti in ba§ Rrot ober

ein örtliches Ribeneinanberfein (consubstantiatio) ober gar eine bhb“

fifche Rermiföbung (permixtio) beS RroteS unb beS ßeibeS ©bnfti

lehren. Ron bemfelben ©tanbpunft au§ geben fie ben ßutberanern

1255) ©an? richtig bemerft Etcmtr, 91(5.3 T, 37 ; „freilich, menn SfjriftuS

nichts anbereS ift a t S jebcr anbcre ÜJlenfd), nur burdf) Beruf unb 93e=

rufSmirten unterfdhieben, fo tann bon einer ©emeinfdfjaft mit ßeib unb Btut

©tjrifti nicht bie Siebe fein, unb bie in alten Berichten [über baS Bbenbmaht] bor;

liegenbe Bnfdhauung ift hinfällig." BnberS geftaltet fiel) aber bie „Bnfdhauung",

menn mir bie Btcnfdhmerbung be§ Sof)neS ©otteS feftfjalten. Sft ©l)riftu§ ?mar

auch mie feber anbere tölenfdf), meit er auch eine mafjre menfd)ticf)e Batur fjat unb

befjätt, ift er aber babei unb jugleidf) noch etmaS a n b e r e § als jeber anbere

ÜDlenfdh, nämlich ber SSJlenfdf), meldfjer ©ott ift, ber mit ©ott ?u einem ^ cf)

berbunben ift, in bem bie gan?e giitte ber ©ottfjcit leibhaftig mofjnt, beffen Ceib

©otteS eigener Ceib ift, beffen Btut ©otteS eigenes Blut ift, beffen Blut

biefe cinjigartige Befdhaffenfjeit bjat, bafe eS baS fiöfegelb für ber ganjen SBett

©ünbe ift, — ftefjt bie Sache f o
, müffen mir bem 91t e n f cf) e n KfjriftuS, unb

fpe^iett audf) feinem fieib unb feinem 18 tut, bie borftefjenben Ulräbitate geben

— eS ftnb bie ^Jräbifate ber Zeitigen ©dfjrift — : bann erfdfjeint bie reformierte

Behauptung, baj? ber ©of)n ©otteS mit feinem Seife unb Btut im Bbenbmahl

nidht fein t ö n n e
,

at§ eine abenteuerliche Behauptung, ©ie erftärt ftdh nur
barauS, baf? baS fo „ttjeologifierenbe ©ubjett" bie 9Jtenfdf)merbung b e S

© o h n e S ©otteS bergeffen hat, ben Btenfcfjen ©hriftuS in feiner Ber '

fon unb in feinem BJerf bon bem ©ohne ©otteS trennt, mie bieS bei ßatbin

ber galt ift, menn er bon ©hr ifti Berbienft behauptet, baf? e§ als ba§ Berbienft

eines tütenfohen nidht genügenben B3ert habe, fonbern biefen 5ßert erft burdh

bie Hkäbeftination befomme. (Inst. II, 17, 1.)
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hu* ’jßrä&ifat ftdeifchfreffer, ©lutfäufer itnb .äHcnfdjcnfreifer
1250

) unb
nennen fie tooit ©fjnfto eingefefcte 9theubmahl mit ber SReal-

präjetis be§ ßetheS etjrifti, ber für un§ gegeben ift, unb mit ber

föeolpräfena be§ 23tute$ ©hrifti, ba§ für uns bergoffen ift, ein

;,3t)fIopeneffen" unb „thheftifdhes 9J?ahI". 1257
) ®ic§ atte§ ift bie

Sfotge babott, bafe ber ©ab bon ber nur fidjt&aren unb totalen

Seitismetfe be§ Seibe§ ßbrifti jum Sßriitsip ber SdjriftauSlegung

gemacht mirb..

28ir mürben bie «Sachlage berfennen, menn mir meinen

moltten, baft bie Uncinigfeit, bie leiber hinfidjtlid). ber 9tbenbmabt§=

lehre emittiert, in irgenbeiner ®unfett)eit ber 91 b e n b m a h I § =

m o r t e ihren ©runb hübe. 2)iefe SBorte finb bon foldjer 33efd)affen=

heit, baü fie in allen ätfenfdjen, „e§ höre fie gleich ein ©hrift ober

4?eibe, £>ube ober £ürfe", genau biefetben SBorftettungen hrrbor=

1256) So and) 3 lb > n 8 t >• 33efonberS grof) madjt glbingli eS in De vera

et falsa reli»ione. Opp. 11, 555. (5r bemeift bie 9lbmefeitf)eit beS CeibeS nnb

Blutes (Stjriftt im 9lbenbmaht nid)t bloß auS ben iöorten: „ffleifd) ift Jein nül;c",

fonbern a uef) aus ip e t r i 5 i f d) 5 » 0- Süßeil ipetruS in ber (5rfenntniS feiner

Süubljaftigfeit fprid)t: „öUrr, gehe bon mir hinauS", fo fniipft baran Qmingli

bie folgettbe Belehrung in bejug auf bas Ülbenbmafjl: „Unb mir füllten

9lppetit f)aben, (5f)riftum natürlich gt effen mic 9J1 e n f d) e it
f
r e f f e r (anthro-

popha"i(! 911s ob jemanb feine Uinber fo liebte, baf$ er fie ju berfd)lingen fde-

vorarei'miinf^te! Ober als ob nid)t unter allen OJletifdjeit bie für bie milbeften

gehalten mürben, bie SLJlenfdjenfleifd) effen." 9lud) ctolampab, bem eine

mürbige Äatnpfesmeife gegen fintier nadjgerühmt mirb (31(5.2 X, 722), gebraucht

bie obenermähnten 3luSbrütfe in feiner 91ntmort auf Suthers ©orrebe jum Shn=

gramma, St. 2. XX. 588 ff. Oer roJjefte reformierte ipolemifer mar bielleicht

33 e 3 a. Sogar £eppe, Öbofter 3femttnbcrer SBe^aS, fagt 31(5.2 II, 361: Oem
SBerteibiger ber lutherifchen Sehre, Otlemann Ste&huftuS, „trat 33eja 1560 mit

3mei Dialogen entgegen, bon benen er ben einen ,Oie JJtetfdhfreff erei‘ (xgtcoqpayla)

ober ,3hflof)
£

,
ben anbern ben ,31äfonnierenben (5fel‘ (

ovog ovXXoyi^ofievog) ober

,Sof>hiften‘ nannte, bie aber leiber beibe beS mafelofeften foohneS unb Spottes boll

marett". Sluf Seja bornehmlid) be jieht ftdh auch Me fionlorbicnformel,
menn fie (662, 67) barauf hinmeift, „mie unbillig unb giftig bie SalramentS=

fdhmärmer be§ §(5rrn (51) r ifti, @t. ißauli unb ber ßirdje fpotten, bie biefe miinb=

lid)e unb ber Unmürbigcn Jliefptng duos pilos caudae equinae et commentum,
cuius vel ipsum Satanam pudeat, mie buch bie Sehre bon ber UJlafeftät (5f)rifti

exerementüm Satanae, quo diabolus sibi ipsi et hominibus illudat, genennet

haben, baS ift, fo fchredüd) babon reben, bah fid) audh ein frommer (5f)rift fd)ämen

fülle, baSfelbige 31 t berbolmetfchen".

1257) 0)em mpthifchen ©efdjlecht ber gpJlopen mürbe 9Jlenfd)enfrefferei nad)=

gefagt. (33gl. §omer, Od. IX, 287 ff.; 93irgil, Aen. IIT, 623 ff.) % h h e ft e §

«h baS gleifd) feines eigenen SohneS, baS fein SBruber 9ltrenS ihm borgefefct haUc -

(9?gt. Gicero, Tusc. III, 12, 26.)
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rufen. 1258
) ©ic finb aud) ben Reformierten ebenfo ftar mie ben

ßutberanern. Sfjriftt SSortc: „Reimet, effet, ba§ ift mein Seib,

ber für eud) gegeben mirb" erzeugten ni<f)t nur in ßutberS, fonbern

aud) in gmingliS, CfotamüabS unb SatbinS Oeift bie SSorftettung —
nid)t bon einem SJitbe bc§ ßeibeS ©fjrifti, fonbern — bon bem

mafjren, mef entließen Seibe, ben Sf)riftu§ in beit £ob ge*

geben bat. ®cr ltnierfebieb ^mifeben Sutber einerfeiiS unb StDirtgli

unb ©enoffen anbererfeitS ift lebiglicb ber, baft erfterer gu Gbrifti

SSorten ja fagt, bie legieren Sbrifti SSorten ein Rein entgegenfeben.

Sbr Rein aber begrünben fie mit ber Unmö gtidjf eit ber ©egen*

mart be§ ßeibeS (Sbrtfti im Slbenbmabt unb bie llnmögtidjfeit mit

ber ohne ©djrift unb miber bie ©ebrifi erzeugten £jbee, bafe ©brifto

nach ber menfdjtidjen Ratur feine anbere als bie örtliche unb fidjtbare

©egenmart gufommen fönne. SDaSfetbe ift bon neueren SCbeotogen

gu fagen, bie mefenilid) reformiert bom Stbenbmabt lehren. 2tud) für

SRetjerS reformierte Stellung 1259
) ift auSfcbtaggebenb, bafe er meint,

bie $Darreid)ung unb ber Grntdfang beS mefenttid)en ßeibeS unb S3IuieS

Sbrifti beim erften Stbenbmabt febe baS „fd)Ied)ibin ttnmögtidje".

Racbbent er auS bem ©runbe ber „itnmöglidjfeii" bie ©adje ent*

febieben bat, muf) „ift" fi(b bie „ft)mbotifd)e gaffung" gefallen taffen.

Übrigens gefteben bie Reformierten fetbft in mehr als einer

SSeife tatfädjlidf) gu, baf) fie ihre StbenbmabtStebre nidfjt auS

ber © d) r i f t ba&ert. S5ie§ gugeftänbniS liegt erftenS in ber @r*

ftärung, bafe bie SlbenbmabtSmorie nad) ber ©teile ^ob. 6 auSgu*

legen feien.
1260

) ®a ^ob. 6 gar nidjt bom Stbenbmabt banbeit, mie

mobl bie meiften Reformierten fetbft gugeben, 1261
) fo ift bie Rermen*

1258) Cuttjer XX, 1005.

1259) 9?gl. Äommentar ju DJlattf). 26, 26 ff. Gbenfo 9tit5fd>=Stef)l)an, Gb.

Dogmatil, 6. 668.

1260) @0 aud) $obge, III, 622. Gr fül>ri 2fof). 6 gur Grtlärung ber 5Ibcnb=

mal)I§toorte 1 $or. 10, 16 an unb läfet toeiterl)in nur foldje ©djriftftetlen folgen,

bie nyl)t botn 5Ibenbtnal)l, fonbern bon ber geiftltdjen ^Bereinigung (unio mystica)

ber ©läubigen mit Gl)rifto l)anbetn.

1261) 93gl. Strong, Syst. Theol., p. 965; ®abib SBroton in Commentary,
Critical and Explanatory, gu Sol). 6; Galbin im Kommentar gu Sol). 6, 54.

Qtoinöli, Opp. III, 241 : Deprehendimus eos penitus errare, qui Christum

toto isto capite putant quiequam de saeramentali cibo loqui. iHber er be=

ftel)t barauf, baf) nad) ben n i d) t bom 51benbmal)l l)anbelnben Söortcn bie 51bcnb=

mal)l§toorte a u § g e 1 e g t loerben müßten. So fdjon in bem bielertoäl)nten

Schreiben an 2ftattl>äu§ 5l(6eru§ bom Salfre 1524, Opp. III, 593, befonber§ aber

Opp. II, 1, 447.
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bung biefer ©teile gur SBeftimmung ber ßefjre bom SfBenbntafjf eine

tatfäcfjfidje ©rflärung, bafe bie fo entftanbene ßefjre nicf)t ber ©djrift,

fonbern ben eigenen ©ebanfen entnommen ift. ©a§ liegt in ber

üßatur ber ©adje. SBeif an ben ©teilen, bie nidjt bom SfBenbmafjf

fjanbeln, nidjt§ bom SfBenbmafjf ftefjt, fo finb bie ©ebanfen, bie mir

un§ auf ©runb fofdjer ©teilen bom SfBenbmafjf madjen, febig»

fidj unfere eigenen ©ebanfen. Unb menn mir nun nadj biefen ©e»

banfen bie ©djriftfteden, bie bom SfBenbmafjf fjanbeln, beuten, fo

fepen mir tatfädjfidj unfere eigenen ©ebanfen an bie ©teile ber

©djriftfefjre. Unb menn mir baBei bodj nodj Behaupten, bafj bie

bon un§ borgetragene ßefjre bie fiefjre ber ©djrift fei, fo reben

mir bie Unmafjrfjeit unb Betrügen un§ fefBft unb ba§ fßuBIifum.

SDUi Sftedjt ift barauf fjingemiefen morben, bafe ba§ Verfahren, eine

Sehre au§ ben ©djriftfteden entnehmen gu moden, bie nicht bon

biefer Sehre fjanbeln, in ba§ ©eBiet ber SSerfudjungen be§ Teufels

gehöre, mie mir au§ ber SSerfudjung ßfjrifti ffar erfennen. ©§

fjanbefte fidj gmifdjen ßfjrifto unb bem Teufel barum, oB e§ fdjrifi»

gentäfj fei, bafj ©fjriftu§ fidj bon ber Simm be§ Stempels fjeraB=

ftürge.
1262

) ©er Steufef fagte ja unb führte ben ©djriftBemei§ au§

$ßf. 91, 11: „©§ ftefjet gefcfjrieBen : Grr mirb feinen Gmgefn üBer

bir Söefefjf tun, bafj fie bicE» Behüten auf allen beinen SBegen." Sfjri»

ftu§ fagte nein unb Bemie§ fein 92ein mit 5 SFtof. 6, 16: „SSieberum

ftefjet audj gefdjrieBen: ©u fodft ©ott, beinen $©rm, nidjt berf

fudjen." ©er Unterfdjieb gmifdjen be§ ©eufef§ unb Sfjrifti ©djrift»

Bemei§ Beftefjt barin, bafj Sfjriftu§ eine ©teile anführt, bie bon bem

gad, ber borlag, fjcmbeft, mäfjrenb bie bom Steufef angeführte ©djrift»

ftede gar nidjt auf ein fidj bom Stempel ^eraBftürgen, fonbern auf

ein SSanbefn auf ben bon ©ott georbneten SSegen gefjt.

SSeif ^op. 6 in ben Sßerfjanbfungen üBer bie Sehre bom SIBenb»

mafjf fo prominent gemorben ift, fo finb fjier mofjf nodj einige SSorte

üBer biefe ©tede am ißlape. 1263
) üftadj ©ejt unb hontest ift e§ bödig

unmöglidj, Sof)
fc
6 bom SlBenbmafjf gu berftefjen. ©§ fehlt an biefer

©tede ber gange STBenbmafjf§apparat, ben bodj ade BiBIifdjen Seridjt»

erftatter (3Kattf)äu§, üütarfuS, Sufa§ unb ©t. ißaufu§) gu BefdjreiBen

nidjt berfefjfen. %ofj. 6 nimmt Sf)riftu§ nidjt Sörot, banft, Bricht’

§

unb giBt’§ bem Sßoff unb fpridjt: üßefjmei, effet, ba§ ift mein SeiB,

1262) SOtattl). 4, 6t ßaXs asavrov xdrco.

1263) Sur ©efcf>id)tc ber Auslegung biefer ©teile lonrt man nacfjlefen Sut*

fyarbt im ^örflerfdfjcn Kommentar, ferner Steii 3. ©t., &arlcf}, Seitfdjr. f#r

£l)eol. 1867, ©. 115 ff., ©alob in Biblia Illustr. 3 . ©t.

8f. ?Me»er, $ogmatif. III. 25
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ber für euch gegeben mirb. ©benfomenig ift gob. 6 ein ®el<h er-

mähnt, ben SbriftuS nimmt, banft, bem 33otf gibt unb fpridbt:

Srinfet alle barauS; ba§ ift mein 33lut be§ Svenen SejtamentS,

metdbeS bergoffen mirb für biele gur Vergebung ber Sünben. Sah
aber ©bnftuS ^ob. 6 mit fo ftarfer 33etonung bon bem ©ffen feinet

ßeibeS unb bem Printen feinet 33IuteS rebet, erftärt fidb au§ bem

gufantntenbang. SbnftuS bnt baS 33otf, bie günftaufenb, mit fünf

©erftenbroten unb gmei giften gefpeift. $n einem fotdben äfteffiaS

haben bie ^uben ßuft. Sie motten ihn gum ®önig machen, unb als

er fidb ihnen entzieht, folgen fie ihm nadb an ba§ meftlidbe Ufer be§

©atitäifdben ttfteereS. Sie fudben irbifdbeS 33rot Bei ©bnfto. SaS

bermeift ihnen ©briftuS mit ben SBorten: „SBabrticb, mabrlidb, idb

fage eudb: %br fudbet midb nidbt barum, bah ihr ^eidben gefeben

habt, fonbern bah ihr bon bem 33rot gegeffen habt unb feib fatt ge-

morben." @r beifet fie baS 33rot fudben, ba§ gum emigen ßeben

bient, Sann nennt er fehr beftimmt fidb felbft baS bom Fimmel
berabgefommene, lebengebeitbe 33rot, unb ben ©tauben an fidb

Bezeichnet er als baS, maS ©ott bor atten Gingen bon ben äftenfdben

haben motte. Siefen ©tauben an feine Sßerfon ftettt ©b^ftnS

bar unter bem 33itbe beS GrffenS unb SrinfenS:
„3ßer gu mir fommt, ben mirb nicht hungern; unb mer an mich

glaubt, ben mirb nimmermehr bürften." Sen %uben mitt nicht in

ben (Sinn, bah ^ofepbS ©obn, beffen SSater unb Butter fie fennen,

baS bom Fimmel berabgefommene ßebenSbrot fein fott. ©briftuS

aber nimmt feine fftebe nicht gurücf, fonbern fteigert fie babin, bah

fein gteifdb, baS er für baS ßeben ber Sßett geben merbe, baS

tebenbige 33rot fei. 2ttS bie ^uben barüber erft recht murren unb

fagen: „3ßie fann biefer unS fein gteifdb gu.effen geben?" fteigert

©bnftuS feine 9tcbe enbtidb babin, bah er febem baS ßeben abfpridbt,

ber nidbt fein $ lei ftp effen unb fein 33 tut trinfen merbe. Grr

fdbärft bamit bie ben ^uben unb unS atten fo nötige Sßabrbeit ein,

bah er ber $$uben unb ber Sßett $eilanb ift, nidbt burdb bie Sar=

reidbung leiblicher Speife unb irbifcper ©üter überhaupt, fonbern

burdb fein ßeiben unb (Sterben gur Sitgung ber Sünbcn-

f db u I b ber ttftenfdben. ^ob. 6 gehört gu ben gemattigften Stetten

ber Schrift, in benen ber ©taube an ©bnifti satisfactio vicaria

als notmenbig gur ©rtangung ber Seligfeit eingefdbärft mirb. 9tm

Sdbtuh tenft ©btiftuS bie fftebc auf ben Anfang gurücf: „SicS"

(nämlich ©briftuS in feiner ftettbertretenben ©enugtuung) „ift baS

33rot, baS bom Fimmel gefommen ift; nicht mie eure 33äter b<nben
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SWaitna gegeffen unb ftnb geftorben. 28er bie§ ©rot iffet, ber toirb

leben in Stoigfeit." Cutter erinnert baran, 1264
) „bafe man biefe

2Borte [^o^. 6] nidjt gtoingen fott auf ba§ Saframent bei» SCItarB

;

beim toer e§ baffen beutet, ber tut bem ßtoangetium ©etoatt. ©3 ift

in biefem ©bangetium fein ©udfetabe, ber ba be§ Saframent^ be3

2tttar§ getoöfmete. 1265
) 28arum fottte bod) ßt)riftu§ ffeer be§ Safra*

ment§ gebenfcn, fo es nod) nidfe toar eingefe^t ? So rebet aud) ba§

gange ®afeitet, barau§ bie» ©bangetium genommen ift, nidjtS

anbere§ benn bon ber geifttiefeen Steife, nämlid) bom ©tauben.

£>enn ba3 ©otf bem $@rrn nadjtief unb toottte abermals freffen

unb faufen, toie e§ ber £@rr fetbft beutet: fo nimmt er eine Urfadfe

bon ber leiblichen Steife, bie fie fugten, unb rebet burd) b.a§

gange Habite! bon einer geiftlidjen Sfeeife, toie er fferad): ,®ie

28orte, bie id) rebe, finb ©eift unb finb Seben/ 28ift atfo bamit an»

geigen, bafe er fie barum [leiblich] geffeeifet feabe, bafe fie an ifm

glauben fotten, unb toie fie ber leiblichen Sfeeife genoffen haben,

atfo fotten fie aud) ber geifttidjen geniefeen". 28a§ SferiftuS ^ot). 6

bon bem ©ffen feinet SleifcffeS unb bem Xrinfen feinet ©tuteS fagt,

fott unS reigen gu bem ©tauben, „bafe un§ bie§ ©rot, fein Steifet)

unb ©tut, bon Staria ber Jungfrau genommen, bertjatben gegeben

fei, bafe er an unferer Statt ben- £ob foften miifete

unb bie Spotte erleiben, bagu bie Siinbe, bie er nie. getan hatte, als

feine eigene Siinbe". ,,©on biefem geiftlidjen 2[benbntaf)I" — fagt

ßutfeer heiter — „rebet baS gange 2teue Steftament unb fonberlid)

hier Johannes im 6. ®afeitel." 2>aS Saframent beS StttarS aber toirb

barum nicht unnötig, toie fonberlid) Öfotamfeab meinte, fonbern

bient auf eine befonbere 28eife bem geifttidjen Sffen burd) ben

©tauben, ^m Saframent beS StttarS nämlid) gibt (EhriftuS feinen

ßeib unb fein ©tut aud) gum münblichcn ©ffen unb Xrinfen,

bamit ber ©taube im bergen beS ßferiften befto getoiffer fei, bafe

(£f)rifti ßeib aud) für ihn gegeben unb Gtjrifti ©tut aud) für ihn ber=

goffen fei. ©3 ift ein Stint ber untoaferen ©otemif ber 9tefor=

mierten, bafe fie bie Sache fo barftetten, als ob bie Sutfeeraner burd)

ben münblidjen ©mfefang beS SeibeS unb ©tuteS ßhrifti baS geifttidje

©ffen beifeitefefeten. ©erabe baS ©egenteit ift ber ®ie Suthe*

rancr lehren baS münblidje ©ffen, bamit baburd) baS geiftlicfee ©ffen

1264) St. 2. XI, 1143.

1265) @i ift aud) eine ganj unnüije grage (Menget ufto.), ob Cffjriftui 6

ntcf)t toenigfteni an bai 2tbenbntaf)f gebaut t»abe. SBir fönnen über ©t»rifti

dSebanfen nur urteilen, toenn er fie uni in feinen Söorten offenbart.
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befto meljr gemecft unb geftärft merbe. SBie Suther itn Steinen

®atedji§nuB auf bie grage: „SBie fann leiblich ©ffen unb £rinfen

fotdje grofee 2>inge tun?" antwortet: „@ffen unb Printen tutB frei-

litt) nidE)tr fonbetn bie SBorte, fo baftefjen: ,$ür euch gegeben unb

bergoffen sur Vergebung ber ©ünben/ SBetche SBorte finb neben

bent leiblichen @ffen unb Printen aB ba§ $q a u p t ft ü cf im ©afra-

ment, unb mer benfelben SBorten glaubt, ber bot, ma§ fie fagen

unb mie fie lauten, nämlich Vergebung ber ©ünben." Sn ben

„©hnfttidjen grageftücfen" fteHt Suther bie grage: „SBarurn mittft

bu 3um ©aframent geben?" unb feine Stntmort lautet: „Stuf baf$.

icb lerne glauben, bafj ©briftu§ um meiner ©ünbe mitten

au3 grober Siebe geftorben fei, mie gefagt; unb banad) bon ibm

auib lerne, (Sott unb meinen iftächften lieben." 1266
)

®ab fie ihre Sehre bom Stbenbmabl nicht ber ©chrift ent-

nehmen, offenbaren ferner noch beuilicber biefenigen unter ben refor-

mierten Theologen, melcbe teiB erflären, baf? bie StbenbmabB-

morte bei ber geftftettung oer Sehre bom Stbenbmaf)! nicht f o n b e r -

lieh 3U beachten feien, teiB gerabegu behaubten, bab bie Stbenb-

mahBmorte überhaupt nicht aB 33emei§ für bie rechte Sehre

bom Stbenbmaht gu bermenben feien, meit um biefe SBorte geftritten

merbe. ©o fagt gmingli, nachbem er fich mit ber Deutung ber

StbenbmahBmorte int ©inne ber Stbfeng be§ Seibe§ unb S3Iute§

©hrifti abgemüht hat: „SBir begehren aber tn e^ bab fid) niemanb

berärgern taffe in ben ängftigen Grrfuchungen ber SB orte" (näm-

lich ber StbenbmahBmorte)
;
„benn mir feben unfern (Sr unb

nidjt barein, fonbem in ba§ einige SBort: ,®a§ gleifdt) ift gar

nidjt nüb‘; met<he§ SBort attein feft genug ift gu gmingen, bab ,ift‘

an bem Ort für ,bebeutef ober ^eidjnef ober ,ift ein SBahrseidjen^

gefegt mirb." 1267
) SBeit aber ^oh. 6 gar nicht bom Stbenbmaht

1266) S 1) e b b freilich meint
(
Dogm . Theol., III, 464), menn Sutljcr im

kleinen $ated)i§mu§ beim 51benbtnal){ fo energifd) auf ben ©lauten an bie

5Borte: „fjür eud) gegeben unb bergoffen, jur Vergebung ber Siinben" bringe,

fo fei ba§ ein 93ett>ei§, bafc Cutter unb bie früheren tutl)erifd)en ®etenntniffe

“substantially adopted this spiritual view of the Supper”, nätnlid) bie 5ln=

ficht bon bem blofj geiftlidjen ©enuf) be§ 8eibe§ unb ®lute§ ©Ijrifti im Qlbenb=

mal)!. Srft in festerer $eit — bie Säd)fifd)en 3?ifitation§artitel bom Safue 1592

loerben genannt — fei bie üiealbräfenj fo ftarf betont unb ber blofe geiftliche

©enufe burd) ben ©lauben bertoorfen toorben. ©§ ift bie§ ein 93en>ei3, bafe

Sl)ebb§ ^ilnficht bon Sutl)er§ Stellung in ber 5lbenbmaf)l§tel)re feinerlei $onne£

mit ber f)iftorifd)en 2öirtlid)feit hat.

1267) ^tt»ingli§ Meinung bom 9tad)tmal)l ©l)rifti, St. 2. XX, 477. 2>er

lateinifdhe 2r£t Opp. III, 260: Volumus autem in liis anxiis verborum ex-
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honbeit unb oud) f^egiett in ben SBorten 35. 63: „®a§ gleich ift

fein nühe" nid)t bon ©l^rifti Seih im 2tbenbmahl bie 9tebe ift, fo

ift BmingliB (£rflärung, bafj er ben „@runb" für feine Sehre nicht

in ben STbenbmohlBmorten, fonbern in ben SSorten: „gleiftf) ift fein

nühe" finbe, fachlich gleitfjbebeutenb mit ber ©rflärung, bofj feine

Sehre nicht ber ^eiligen ©djrift entnommen ift, fonbern ber eigenen

$|5t)antafie entftammt. 1268
) ©aBfelbe gugeftänbniB höben mir in bem

93efenntniB gmingliB, bafj er bie Meinung bon ber bilblidhen Raffung

ber 2tE>enbmQf)I§b3orte gehegt höbe, ehe er mufjte, in meldhem
28 o r t b e B @ a h e B b o B 93 i I b ongubringen fe i.

1269
) ©nb=

cussionibus, ut nemo se offendi patiatur, non enini eis nitimur, sed hoc

uno verbo: „Caro non prodest quicquam“, quod verbum firmum satis est

ad evincendum, quod est hoc loco pro significat vel symbolum est ponitur.

1268) Sn bejug auf bie äöorte Sol). 6
,
63: „Ser ©eift ift e§, ber tebenbig

madf)t; ba§ fjteifcf) ift teilt nüße" fagt 9) e 3 a in einer 9lrt ißerjtDeiftung: Quanto-

pere sit hic locus variis expositionibus exagitatus, vix credibiie est. 9lber

bie ©djulb liegt nid^t an ben äöorten ©fjrifti, bie in ihrer 93ebeut'ung burcf) Söort;

taut unb ßufammenfjang tnahrtidf) ftar genug beftimmt finb. Sn biefen 9öorten

tann „fjteifcf)" nicht botn gteifdf) ©fjrifti berftanben merben, ba e§ burdf) ben

© e g e n f a ß ,
in bem e§ ju „©eift" ftef)t, in ber 9?ebeutung „fleifd)lid)e 9lrt" be§

)Dtenfcf)en feftgetegt mirb unb im unmittelbar ftolgenben ber Unglaube ben

Söorten ©fjrifti gegenüber at» eine &ufserung be§ f^letfdhc§ befTrieben mirb: „Sie

Sßorte, bie icf) rebe, bie finb ©eift unb finb Seben. 9lber e§ finb etliche unter eucf),

bie glauben nicf)t." Sie iBejieljung auf ba§ ^teifdl) ©fjrifti miberff)ricf)t ferner

bem toeiteren ßufammenfjang, ba ßl)riftu§ borfjer fein ^leifd^ al§

fo nütjlicf) be 3 eidhrtet, baß er e§ für bie redete Steife erflärt, 9). 55, of)ne bie

niemanb ba§ Seben f)aben fönne. 9)gl. aucf) ^engftenberg 3 . @t. Safe

e§ mögticf) mar, bei ben 9öorten „^leifcf) ift lein nüfee" an ß f) r i ft i ^leifdf)

3 U benfen, ift ein 93emei§ bafür, bafe ber )f)arteifanati§mu§ alle Siegeln, bie bem

93erftänbni§ menfdfelicfeer 3tebe jugrunbe liegen, beifeitefefet. 2 u t f) e r (XX, 823.

824. 826): „@o ift nun ihr anber befte§ Stüdt ber 6prud) Sol). 6
,
63: ,gleifdf)

ift fein nüfee‘, melden £>folamf)ab rühmet, er fei feine eiferne 9ftauer. . . . ßferi;

ftu§, fooft er in ber Scferift bon feinem .ftteifcf) ober Seib rebet, tut er ba§ Söört;

lein ,mein‘ f)inju unb ffmcfet: ,35tein gleifdf)', ,mein Seib‘, mie er in bem;

felbigen üafntet, Sol). 6
, fpricfet: ,9)tein ^tcifdh ift bie redete Speife/

,9öo ihr nicf)t effet bom glcifdh be§ 95tenfd()enfof)ne§‘ ufm. . . . 9ltfo liegt bie

eiferne ÜJtauer mit einem äöörtlein umgeblafen, ba§ feeifet: ,mea‘,
, mein*.

Senn meit ba nicfet ftefeet: !0l ein ftteifcf) nütjet nid^t, fonbern fdhledhthin: fyteifdf)

nüfeet nidht, feaben mir e r ft t i cf) alfo gemonnen, bafe e§ nicfet mag bon ßljrifti

fieib berftanben merben. Senn meit er’§ nidht felbft hinjufe^t unb fbrid^t: ,ÜJlein

5 teifdf)‘, fo ift’§ berboten, feine SBorte ju beffern unb etma§ Ijirtjujutun, finb

au^ gemife unb fidfjer, menn mir’§ nidht bon feinem gteifdf) bfrfteljen. 3 um
a n b e r n alfo, bafe fie nidht mögen bemeifen mit einigem Sudfiftaben, bafe fjteifdf)

hier ©Ijrifti ^teifdh Ijeifee.«

1269) Opp. III, 606: Videbam tqojuxö»? dictum esse: Hoc est corpus

meum, sed in qua voce tropua lateret, non videbam. ßmingli berichtet hier
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lid) foEte in biefem 3ufammenhang noch ermähnt merben, baf) ficf)

$mingli für fein est im Sinne bon significat auch auf eine f)imm=

lifdfe Sraumerfdheinung Beruft.
1270

) @r berichtet, bafe er für fein

„ift" im (Sinne bon „bebeutet" feine Veifpiele aufjer in ben $ara*

Bein ober ©leithniffen Babe finben fönnen. „@S blieb", fagt er,

„noch immer ein überaus fthmierigeS Unternehmen (conatns) übrig,

nämlich Veifpiele in liefern, bie mit feiner Parabel berbunben

mären. 1271
) SBir fingen baher an, aEeS in überbenfen, aEeS bon

neuem in ermägen. Sennotf) bot fic£) nichts als Veifpiel bar, als

maS bereits im Kommentar" (gemeint ift ber Commentarms de vera

et falsa religione) „bargeboten mürbe; ober maS ficf) barbot, mar

jenem ähnlich. 9IIS aber ber breigefjnte Sag fcmt — ich erzähle

mähte Singe, unb smar fo mafjre, bafj, menn ic£) fie berfthmeigen miE,

baS ©emiffen mich gmingt, baS h erauS 3ufcf)ütten (etfnndere), maS

ber £>(£rr mir mitteilte, miemofjl mir nicht berborgen ift, toie großem

Schimpf nnb @eläcf)ter idf-mtich bamit auSfepe —, als, fage icf), ber

breigehnte SC^ril anbratf), fcf)iejt icf) mir im Sraum mit großem Ver=

bruf) bon neuem mit einem feinblidjen (Schreiber in fäntpfen unb fo

ftumm getoorben in fein, bafj ich baS, maS ich al3 toafjr mufjte, nicht

auSfprechen fonnte, meil mir bie Bunge ihren Sienft berfagte. . . .

Sa fdhien, mie auS einer EEafdhine" (an6 jurjxavfjg, eine Vorrichtung

auf einer Sheaterbühne) „ein fftatgeber ba in fein — ob er fthmarg

ober ibeife mar, erinnere ich mich nicht, benn ich erzähle einen

Sraum —, ber fpratf): S<hmätf)Iing (ignave), toarum antmorteft bu

ihm nicht, maS 2 2Eof. 12, 11 gefdhrieben ftefjt: @S ift fßaffah, baS

ift, baS £>inburtf)gehen beS ^>@rrn (est enim Phase, hoc est transitns

Domini). Sogleich bei biefer @rfcf)einung iberbe ich munter unb

fpringe ich QUf 0011 meinem Säger. Buerft prüfe ich genau bie (Stelle

in ber Septuaginta unb prebigte barüber bor ber ganzen Oemeinbe

gemaltig (pro virili). S
s
iefe ^rebigt . . . gerftreute aEen 9tebel bei

aEen ®anbibaten ber ^eiligen Schrift [Stubenten], bie bisher noch

gmeifelten megen beS ^inberuiffeS aus ber Parabel, unb eS gefdhah,

bafe ... bie Bohl berer, bie nach bem Knoblauch unb ben gleifdfp

aud), baf? er mit „biefer föftticpen $erle" est pro significat burd) bie ©djrift

eine§ SjollänberS (£oniu§ ift gemeint) befannt getoorben fei. 9lur fei it»m nod)

berborgen geblieben, an toeldjeS 2öort biefe $erle ju Rängen fei.

1270) Subsidium de eucharistia, Opp. III, 341 sqq.

1271) S» Parabeln lüirb bon toornelferein erflärt, bafe man in SB i 1 b e r n

rebet. „®a§ feimmelreid) ift gleid) (wfioiw&r)) einem 2Jlenfd)en" ufto. ÜJlattt).

13, 24.
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töfejen 2tgt)feten§ äurücEfdjautert, bermutlitfe btel Heiner ttmrbe." ®ieje

Iefetererx SBorte geben un§ 91ufjdE)Iufe bariifeer, toie 8tomgli 31t ber

neuen Xäujdfeung fam. dt fucf>te nach SBaffen gegen ßutfeer. Senn

toenn er bon Seuten rebet, bte natfe bem ®nobIaud£) unb ben gleijdEp

töfefen %fefeten§ guritdfdräuten, fo iboHte er bamit ßutfeer§ angeb=

litfeen römtjtfeen (Sauerteig in ber StbenbrnafeBIefere berjfeotten. (So

liefe (Sott e§ gejtfeefeen, bafe ifen jeine ^feantajie ober jein fdEfebarger,

besiefeung^toeije toetfeer @ajt täujdEjte. jefet jein significat

2 ütfoj. 12, 11 ebenjo ibiütürlidE) ein tbie an ben früfjer bejferotfeenen

(Stellen.1272)

1272) Tie 28orte 2 2ftof. 12, 11 gehören 3U bem 5tbfd)nitt, in bem bie gött=

ticf>e ©infefeung be§ ifiaffafpnafeteS berietet toirb. Tie 28orte tauten: „5ttfo fottt

ifer e§ effen: Um eure öenben fottt ifer gegürtet fein unb eure Sdjufee an euren

güfeen feaben unb Stäbe in euren £änben unb fottt e§ effen, at§ bie ba f)intoeg=

eiten" (feTBnzl, in eiliger f'ftudjt, eitenb); „benn e§ ift be§ ^6rrn ^affafe"

(niri^ fcMH nDB), gtoingti besiegt „e§" auf bas $affat)Iamm, riDB auf ba§

berfdjonenbe tßorübergeben an ben Äinbern 3 §rael (toa§ e§ aud) bejeidpten !ann),

getoinnt ben Safe: „Tas i|iaffaf)tamm ift ba§ (toerfdjonenbe) 93orübergef)en be§

§®rrn" unb legt bann ein: Ta§ $affat)lamm bebeutet ba§ toerfdjonenbe

ÜBorübergefeen be§ &(?rrn. (Opp. III, 343: Est aliter quam dictum est accipi

nequit, videlicet pro symbolum est aut figura. Ut sit sensus: Comeditis

festinanter! Est enim symbolurn sive figura praeteritionis Domini.)

2 u t f) e r bemerft ju berfetben Stelle (St. 2. XX, 786): „2öenn lltofe fagt:

,6ffet eitenb, es ift be§ £6rrn ^ßaffat>‘, tann gtoingel ntd£)t betoeifen, bafe e§ ba§

Dftertamm bebeute. Tenn man feat batb geanttoortet atfo: ,6 ffet eitenb, e§ ift

be§ §®rrn ^Saffafe', toie toir auf beutfd) fagen: Sfe ^teifrf), benn e§ ift Sonntag;

trinf Söaffer, e§ ift Freitag, £ner toirb mir niemanb f>erau§3 Hungen, bafe gteifd)

bebeute ben Sonntag, ober 2öaffer bebeute Freitag. 5ltfo aud) feier:

,®ffet eitenb, benn e§ ift be§ £>6rrn $affaf)‘, ba§ ift, e§ ift ber Tag, ba ber £®rr
in &gfef)ten ging" ufh). 5tud) ftrautt) fagt ju “lt [is] the Lord’s Passover”:

“The ‘it’ does not refer to the Lamb, but to the whole transaction which

takes place with girded loins and the eating of the lamb. The ‘it’ is used

indefinitely, as \ve would say, ‘Let us gather round the clieerful hearth,

let us light up the children’s tree, for it is Christmas.’ The reason of the

name ‘Passover’ follows in the twelfth verse: ‘It is the Lord’s Passover.

For I will pass through the land.’ ”
(
Conserv . Bef., p. 617.) So bon neueren

@£egeten aud) $eit im Kommentar 3 . St. 5lber aud) toenn toir mit ßtoingli bie

SÖßorte: „<$§ ift be§ £6rrn 5fjaffafe" niefet auf bie ^Saffafemafetjeit ober ba§ ^ßaffat)=

feft, fonbern auf ba§ ^Saffafetamm bejiefeen, fo fommt bod) nid)t ßtoingliS signifi-

cat f>erau§. Tie. Utebetoeife: „Ta§ ^affafetamm ift ba§ (toerfdjonenbe) 93orüber=

gefeen be§ SjSrrn" ift bann analog 3Sbf)- 11, 25: „<£f)riftu§ ift bie 5luferftef)ung

unb ba§ 2eben." <£f)riftu§ bebeutet nid)t bie 5tuferftet)ung unb ba§ 2eben, fon;

bem <£f)riftu§ i ft toirflid) bie 5luferftefeung unb ba§ 2eben. 3n ©ferifto, ober

too ßferiftu§ ift, ba ift bie 5luferftef)ung unb ba§ 2eben für bie 2Jtenfd)en bor=
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2Ba£ ferner b i e SSehaufmng betrifft, baft bie 2tbenbma^I§=

morte, ineil fie (Segen ft anb be§ Streits) geinorben
finb (ro xQtvöfxevov), für bie geftftellung ber ßehre bom Slbenb*

mahl nicht mehr bermenöbar feien,
1273

) fo foXIte man faum meinen,

baf$ eine foldhe SSehauptung je im ©mft laut inerben tonnte. 916=

gefehen babon, ba^ hiermit ben ©Ejriften gugemutet inirb, auf bie

gange Schrift al§ Cluelle unb Üßorm ber cf>riftli(f)en ßehre gu ber=

giften, tneil affe Sdhriftfteffen, bie bon einer Beftimmten ßehre

hanbeln, tatfädhlich in Streit gegogen inorben finb, fo fteffe man
ficf) eine 9lngaf)I bon Geologen bor, bie über bie rechte 9lbenbmahl§=

lehre berhanbeln moffen, aber bon bornetjerein fid^ berffflichten, bie

Sdhriftmorte bom 9l6enbmahl nicht als 33emei§ für bie redete ßehre

bom 9l6enbmahl anguführen. 2>a§ geht noch über ben ^ab ft, .ber

gtnar auch alle ßehren „im Schrein feinet $ergen§" bot, aber babei

bodb nodb gum Schein auf bie Schrift fidb beruft. Üßacb ber Siegel

hingegen, bafi bie SIbenbmahBto o rte nidht al§ 33emei» für bie

StbenbmahB lehre anguführen feien, bergidhtet man audh auf ben

Schein, bafc bie fo entftanbene ßehre Sdhriftlehre fei. &ie Siegel

ift bielmehr eine birefte gorberung, bafc bie Schrift gänglidh bei*

feitegefeht unb bie 9X6enbmahl3lehre lebiglidh au§ ber „Ignmenbig*

feit" be3 aftenfdfjen gefchöpft tnerbe, tnie ßuther eä au§brücft. ßuther

ftefft ben naiben ©harafter ber gorberung, auf bie Sdhriftmorte bom

Stbenbmahl gu bergidhten, in einem S3ilbe fo bar: ®ie Sdhriftmorte,

t>anben, fo bafc, hier an (Sljriftum glaubt, lebt unb nid)t ftirbt. So mürben

toir auch 2 Üllof. 12, 11 bie 9lu§fage hoben: Sa§ iflaffahlamm ift bie Serfchonung

ober ba§ SBorübergeljen be§ £®rrn. 'Ser Sinn ift bann biefer: 9JUt bem ^affal)=

lamm toar für bie Jlinber Israel bie 3}erfd)onung mit ©otte§ Strafgericht bor=

hanben, fo bafc, toenn ©ott ba§ SBlut be§ ipaffal)lamme§ an ben Käufern ber

Äinber 2i§tael fa h> ec an biefert mit feinem ©trafgcric^t borüberging.

1273) SBgl. bie ^tate bei © e r t) a r b
,
De sacra coena, § 79: Bullingerus

et Tigurini in libro contra Iacobum Andreae, fol. 45, postulant, verba

cocnae non amplius pro fundamento allegari, quia sint r6 xgivopevov.

Idem repetunt Calvinus in admonit. ult., p. 240, consid. commonef., p. 15

et 188, Witakerus, De script., qu, 5, c. 9, Orthod. consensus, c. 7, f. 161

:

Manifestus est abusus verborum coenae in probando eo, quod ex verbis

in quaestione vel controversia est. Daniel Burenus, Consul Bremensis,

anno 1560 in conventu publico dicebat, Lutheraonos pro sna sententia nihil

quidquam proferre posse praeter tria impotentia verba. Quod dubio pro-

cul ex Petro Martyre didicit, qui in dialogo de natura human., f. 127, hisce

verbis nos alloquitur: Semper visi estis minus, quam par est, sapere, cum

pro dogmate absurdo et mutili sic laboretis, neo pro eo tuendo quidquam

habeatis nisi Christi xo Qtjxov

:

„Hoc est corpus meum.“



2)a§ Slbenbmaljl. 393

tneld^e bon einer beftimmten Sehre ^anbeln, finb für ben ©fjriften,

tüte bie einzige GcrfenntnBguetfe für biefe Sehre, fo auch bie einzige

9S affe im ®amhf totber bie ^rrlefjrer. 2Bemt nun ber (Shrift im

©treit über bie SlbdnbmahBIehre nicht bie ©chrifttoorte, toelcfje bom
9lbenbmaf)I ^onbeln, alB $etoei§ gebrauchen foü, fo fteHt fid£) bie

©adje fo, aB toemt tm meltlicffen Kriege ber ©egner bor beginn be§

®amüfe3 midi) erfudht, ich tnödjte ihm sunächft einmal meine SBaffen

auSItefem.1274
)

GmMicf) füllte noch an bie folgenbe £atfacf)e erinnert merben:

©bmohl bie Reformierten, Bnünglt unb ßalbin eingefchloffen, bie

lutfjerifdhe 2tbenbmahBIehre für einen erfdhrecflidhen unb berberb»

lidfjen ©reuel erflaren — fie nennen, tote toir leiber erinnern mufe=

ten,1275) bie ßutfjeraner gleifchfreffdr ufto., unb ßalbin fchreibt ihnen

„eine Segauberung be§ SEeufeB" (diaboli incantatio) gu —

,

1276
) fo

tooüten unb tooüen fie bodh, audh bei unau§getragener ®ifferens, mit

Suther unb ber Iutherifdhen Kirche fidh gern unteren. ®iefe

SCatfadhe betoeift untoiberfbredhlidh, bafj fie ihrer Sehre nicht au§ ber

©dhrift getotfe toaren. ©ie ermangelten aber ber ©etoifcheit, toeil

1274) Cutter fchreibt XX, 780. 782: „GS ift ber Übermut beS leibigen

Teufels, ber unfer fpottet burd) fotrfje Sdjtoärmer in biefer großen Sadje, baß er

borgibt, er Joolle ftrf) mit S d) r i f t toeifen taffen, fo ferne, baf? er bie Sdjrift

jubor a u S bem 5ö e g e tue ober feinen Sünfet barauS madje. ©leid) als

toenn id) einem feine Söaffen mit Hftigen Söorten abftät)te unb gäbe ifjm bafür

gemalte Söaffen, bon Rapier gemacht, gteidjioie bie feinen Joaren, unb böte ifjm

banadj Xrotj, bafj er mid) mit benfetbigen fdjlüge ober fid) meiner ertnefjrte.

£> baS Joäre ein füfjner £elb, ben man follte anfpeien unb mit Sungen jum

®orf auStoerfen, too er’S mit Grnft täte, ober Joäre nur ein gut ff-aftnacfjtgelädjter,

too eS Sdjimpf h)äre. Gbenfo tun uns biefe Sdjtoärmer audj, Jootfen 3ubor uns

bie Sdjrift aus ben natür(id)en Söorten unb Sinn loanbeln in ifjre Söorte unb

Sinn unb banad) rühmen, toir fjaben nid)t Sdjrift, auf bafj ber teufet fein @e=

täd)ter an unS fjabe ober bielmefjr als bie Söefjrtofen firf>er ertoürgen möge. Slber

bagegen bient auS ber ÜJtafjen toofjl nur ein SBörttein, baS tjcifet nein; fo ftefjen

fie toie SButter an ber Sonne. föier fei nun 3 toifdjen unS Utidjter, rtidjt allein

©Triften, fonbern aud) Reiben, dürfen, Xattern, £fuben, ©ötjer unb alle Söett,

toetdjem %eil bodj gebühren foöe, bafe er feinen £e£t betoeife. ... So ift baS bie

Summa babon, bafj toir bie ty\U, bürre Sdjrift für uns fjaben, bie alfo lautet:

,fRefjmet, effet, baS ift mein £eib‘, unb u n § nidjt not ift, nod) foü aufgebrungen

toerben, über foldjem %ejt Sdjrift 3 U füfjren (toietoofjf Joir’S reidjfidj tun fönnen),

fonbern f i e füllen Sdjrift aufbringen, bie alfo laute: $>aS bebeutet meinen Seib

ober: 2>aS ift meines SeibeS geidjen."

1275) S. 345. 383.

1276) ©alb in, Inst. IV, 17, 23. Gbenfo IV, 17, 19: Horribili fascino

Satan dementavit eorum mentes.
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fie ihre Sehre nidjt auf ©Ejrifti 2ßorte, fonbern auf eine menfcfjltcfje

Deutung berfetben grünbeten. ÜWetandjtfjon beridjtet über ba§ @e=

ffjrädj zu Marburg

:

1277
) „Die SBiberbart’ moEten" (in ber Sehre

bom 2lbenbmaht) „nidjt bon ihrem gefaxten ©tauben meidjen, be=

gehrten aber, D. Sutfjer foEte fie annehmen al§ 23rüber. ©otdje§

tjat D. Martin in feinem Sßege moEen miEigen, tjat fie audj hart

angerebet, baß ihn fefjr munbernefjme, mic fie ihn für einen 23ruber

galten fönnten, fo fie anber§ ihre Sehre für redjt galten; e§ fei ein

3eidjen, bafj fie ihre ©adje ni(f)t grofc achten." ©eine eigene Meinung

fbridjt ÜEMandjttjon in ben SBorten au§: 1278
) ,,©ie haben fetjr ange=

galten, bafj fie bon un§ 23rüber genannt merben mödjten. ©iefje bodj

ihre SCorfjeit ! ©bgteidj fie un§ berbammen, begehren fie bodj, bott

un§ für 23rüber gehalten zu merben. 2ßir hoben ihnen in bicfer

©adje nidjt miEfahren moEen. %d) bin gänztidj ber 2lnfidjt: menn

bie ©adje noch nidjt eingebrodt märe, fo mürben fie ein fo großem

Drauerfbiel nidjt mehr anheben."

4. übcrbltd über ba§ 25erf)ältnt3 ber tocrf<htebenen 2l&enbmaf)l£ s

lehren sunt De# ber 2t&cnbtnaf)Iötoorte.

(B ift ziemtidj aEgemein ©itte gemorbeit, bie Differenzen in

ber 2lbenbmafjBIehre auf berfdjiebene „ 2t u § I e g u n g e n " ber

2lbenbmafjt3morte zurüdzufütjren. Die§ ift aber nidjt ganz genau

gerebet. ®orrefter fadjtidj reben mir bann, menn mir fagen, baß

Sutfjer bie 2tbenbmahtsmorte überfjaubt nidjt „ausgelegt" hot fon*

bern fie ftetjen täfjt, mie fie lauten, hingegen beruht bie römifdjc

unb bie reformierte Sehre aEerbing§ auf meitgehenber unb fehr reicfj=

lieber „2lu§Iegung" ber 2lbenbmafjI3mprie.

23ergegenmartigen mir uns, miebiet „©jegefe" (Sfjriftits unb

ber 2lbofteI $autu£ hotten anmenben müffen, um bie röntifdje

Sehre zum 2lu3brud zu bringen, ©djon ba§ SBort „ 23 r o t " hätte

bebeutenbe Gfjegefe nötig gemodjt. Stjriftuä hotte etma fagen müffen:

Sd) nehme zmar 23rot, mie ihr fefjt, fegne eS unb reidje e§ euch zum

@ffen bar. 2tudj merben fbäter meine (Bangeliften unb 2tboftet au§=

brüdtidj ba§ 23rot als in meinem 2lbenbmaht gegenmärtig nennen.

2tber ihr müfct meine unb ihre 2Borte nidjt nehmen, mie fie lauten,

ütfeint bafjer nidjt, bah nodj mirftidjeS ober fubftantieEes» 23rot im

2lbenbmafjt fei. (B ift nur nodj ber äußere ©djein be§ 23rote£ ba.

1277) ©t. 2. XVII, 1949 f.;
Corp. Ref. I, 1102.

1278) Sßrief an 5lflricola bom 12. Ott. 1529. ©t. 2. XVII, 1956; Corp.

Ref. I, 1107.
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Tie gonge ©ubftang be§ 93rotes> ift in meinen Seib bermanbelt. 1279
)

ferner: %d) fage gmar: „Nehmet ^in unb eff et, baS ift mein

Seib." Taburd) fönntet ihr oEerbingS onf ben ©ebanfen fommen,

bah mein ßeib mirflidj nur gum © f f e n im 2lbenbmaf)I beftimmt fei.

Ta§ märe ober nicht ba§ richtige 93erftänbni§. SO^ein ßeib foE nicht

nur gegeffen, fonbern and) aufbemahrt, gur Slnbetnng borgegeigt

unb namentlich in ißrogeffionen feierlich umhergetragen merben. 1280
)

ferner: ^ch fage gmar: „Trinfet alle barau§." Taburd) fönrtte

man aEerbing§ auf ben ©ebanfen fommen, bah and) ber ®eld) aEen

Teilnehmern an bem bon mir georbneten SWaEjI gereid)t merben foEte.

Ta§ märe aber mieberum nicht bie ridjtige Sluffaffung. Ta§ gemöhm
liehe ©hriftenbolf hat genug an einer ©eftalt. Sind) müht ihr' be=

benfen, bah e§ eine „®onfomitang" gibt, moburdj mein 33Iut bereits

in bem bargereichten ßeib enthalten ift, fo bah ber ®eld) mirflid)

überflüffig mirb. 1281
) ©üblich moEet namentlich foIgenbeS nicht ber=

geffen, maS baS 2ßid)tigfte beim 2ibenbmaf)I ift: ^d) fage gmar:

,Ta§ ift mein ßeib, ber für euch gegeben mirb
c
unb: ,Ta§ ift mein

23Iut, baS für euch bergoffen mirb/ Taburd) mühtet ihr, menn ihr

an meiner 9tebe bleiben mürbet, auf ben ©ebanfen fommen, bah ihr

burd) bie Tahingabe meines ßeibeS unb bie SSergiehung meines

1279) Trid., De sacrosancto eueharistiae sacramento, can. 2: Si quis

dixerit, in sacrosancto eueharistiae sacramento remanere substantiam

panis et vini una cum corpore et sanguine Domini nostri Iesu Christi

negaveritque . . . oonversionem totius substantiae panis in corpus et totius

substantiae vini in sanguinem, manentibus dumtaxat speciebus panis et

vini . . . : anathema sit.

1280) Trid., 1. c., can. 7 : Si quis dixerit, non licere sacram eucharistiam

in sacrario reservari, sed statim post consecrationem adstantibus necessario

distribuendum [seil, jum Gffen] ;
aut non licere, ut illa ad infirmos honori-

fice deferatur: anathema sit. Can. 4: Si quis dixerit, peracta consecra-

tione . . . non esse corpus et sanguinem Domini nostri Iesu Christi, sed tan-

tum in usu, dum sumitur, non autem ante vel post, et in hostiis,- quae post

communionem reservantur vel supersunt, non remanere verum corpus Do-

mini : anathema sit. Can. 6 : Si quis dixerit, in sacrosancto eueharistiae

sacramento Christum non esse cultu latriae, etiam externo, adorandum . . .

neque in procesöionibus ... solemniter circumgestandum vel non publice,

ut adoretur populo proponendum, et eius adoratores esse idololatras: ana-

thema sit.

1281) Trid., 1. c., cap. 3: Verissimum est tantumdem sub alterutra

specie atque sub utraque contineri, can. 3 : Si quis negaverit . . . sub una-

quaque specie et sub singulis cuiusque speciei partibus, separatione facta,

totum Christum contineri: anathema sit.
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VluteS mit @ott bollfontmen berföhut märet, unb

baft Me Darreichung btefeg meines ßeibeS unb S3IuteS im Abenb-

mahl bomehntlidh ben gmetf F)abe, euch ber Vergebung ber

©ünben gu berfidhern unb ben ©lauben an mein am ®reug

bargebrachteS VerföhmutgSobfer gu medfen unb gu ftärfen. DaS märe

aber eine böEig berfehrte Auffaffung. SWerft mohl unb bergest eS

nicht, bafj baS Abenbmahl nicht bomehntlidh ein Mittel ift, meines
VerföhnungSobferS gu gebenfen unb bie bo.n mir ermorbene Ver-

gebung ber ©ünben auSguteilen, fonbem mein ©teßbertreter auf

€rben, ber Sßabft, rnirb ^Sriefter machen, unb biefe Vnefter — nur

fie fönnen eS — merben im Abenbmahl fortgehenb meinen Seib unb

mein Vlut „unblutig" ob fern, fo ein „mahreS unb eigentliches"

„©ühnobfer" für euch barbringen unb baburdh Anmefenben unb Ab-

mefenben, Sebenbigen unb Doten Vergebung ber ©ünben gumenben

unb in „anbern Vebürfniffe'n" helfen.
1282

) Diefe unb no<h mehr „Aus-

legungen" ber AbenbrnahtSmorte mären nötig gemefen, um bie rörni-

fdhen Vegriffe bom Abenbmahl gu üermitteln.

Aber audh bie reformierte AbenbmahlSlehre erforbert einen

bebeutenben Aufmanb bon „©jegefe". ©hriftuS hätte etma fo feine

Sßorie fommentieren muffen: 3mar lauten meine Sßorfe: „Nehmet,

effet, baS ift mein Seib" bahin, bajjj tdh gunt ©ffen mit bem VZunbe
aufforbere. Aber benft nidht, bafe mein Seib hier auf ©rben im
Abenbmahl unb für ein Qcffen mit bem Sftunbe (oralis manducatio)

ba fei. ©omeit ber Fimmel bon ber Grrbe ift, fo meit ift audh mein

Seib bom Abenbmahl unb bon eurem Vhrnbe entfernt. SSaS idh

eigentlich mit ben SSorten: „Nehmet hin unb effet, baS ift mein ßeib"

meine, ift bieS, baü ihr eudh mit bem SWunbe eures ©laubenS in

ben Fimmel erheben unb bort burdh ben ©lauben meinen Seib geift-

lidh effen foHt.
1283

) ferner: SBenn idh 3« euch Tage : „Nehmet hin

1282) Trid., 1. c., De sacrosancto euch. sacram., can. 5: Si quis dixerit,

praecipuum fructum eucharistiae esse remissionem peccatorum, anathema
sit. De sacrificio missae, can. 1 : Si quis dixerit, in missa non offerri Deo
verum et proprium sacrificium, anathema sit. Can. 3 : Si quis dixerit,

missae sacrificium tantum esse laudis et gratiarum actionis aut nudam
commemorationem sacrificii in cruce peractum, non autem propitiatorium,

vel soli prodesse sumenti, neque pro vivis et defunctis, pro peccatis, poenis,

satisfactionibus et aliis necessitatibus offerri debere: anathema sit.

1283) Gonsensus Tigurimus, cap. 25: Tametsi philosophice loquendo

supra coelos locus non est, quia tarnen corpus Christi, ut fert humani cor-

poris natura et modus, finitum est et coelo, ut loco, continetur, necesse est.
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unb effet, baS ift mein Seib, ber für eud) gegeben toirb",

fo tontet baS allerbingS fo, als ob ibr nicht ein ©tyntbol ober Stbbitb

meinet SeibeS, fonbern ben £eib, ber für eud) b'ofjingegeben ift,

empfinget. Stber ifjr rnüfjt meine SSorte nod) bem Sljiont auSlegen,

bajj mein Seib immer nur eine fidjtbare unb totale ©egen=

mart t)oben farni unb über bie natürliche ^örbergröfce nicht hinaus»

reicht. Söeit ihr im Stbenbmaf)! nun meinen Seib nicht f e b e n unb

nicht mit ben Rauben greifen fönnt, fo müftf ifjr bei bem

äSort „mein Seib" nur an ein „Stbbitb meines SeibeS" benfen.1284
)

Stud) ber SIboftel ©auIuS fjätte feine StuSfagen über baS Stbenbmatjt

bebeutenb fommentieren müffen, menn er in feinen ßefern reformierte

©orftellungen üont SIbenbmafjt bätte berüorrufen motten. ©r hätte

fo ober ähnlich fidj näher erflären müffen: ;gtöar fage id), bafj ber

®eldj bie ©emeinfdjaft (xoivtovia) beS ©luteS ©frnfti nnb baS

©rot bie ©emeinfcbaft (xoivcovta) beS SeibeS ©brifti fei. StuS ben

^Sorten, mie fie tauten, fönntet ihr atterbingS auf ben ©ebanfen

fommen, bafj im 3tbenbmat)I mit bem ©rot ßtjrifti Seib unb mit

bem ÜEßein ßtjrifti ©tut gegenmärtig ift, unb alte, bie an biefem

$D7at)I teitnebmen, mit bem ®eld) ©brifti ©tut unb mit bem ©rot

©brifti Seib empfangen. Stuf biefe ©emeinfdjaft amifdjen ©rot unb

Seib GHjrifti unb gmifdjen bem SSein unb bem ©lut Sbrifti lauten

audj meine meiteren SSorte: „SSeldjer unmürbig üon biefem ©rot

iffet ober üon bem ®eldj- beS £©rrn trinfet, ber ift f dj u I b i g an
bem Seib unb ©tut beS §@rrn," Stber um gum ©er=

ftänbniS meiner SSorte gu fommen, müfü ibr mancherlei ©ebanfen

aufjer unb neben benfetben Diaum geben, als ba finb: „gleifdj ift

a nobis tanto locorum intervallo distare, quanto coelum abest a terra.

Cap. 21 : Nam quum signa hic in mundo sint, oculis cernantur, palpentur

manibus, Christus, quatenus homo est, non alibi quam in coelo, nec aliter

quam mente et fidei intelligentia quaerendus est.

1284) 6a 1 bin, Inst. IV, 17, 19: Nos talem Christi praesentiam in

coena statuere oportet . . ., quae nec mensuram illi suam auferat vel plu-

ribus simul locis distrahat. . . . Haec enim naturae humanae veritati non

obscure repugnant. — Gonfess. Anglicana (9tiemet)er, p. 598) : Cum naturae

humanae Veritas requirat, ut unius eiusdemque hominis corpus in multis

locis simul esse non possit, sed in uno aliquo et definito loco esse oporteat,

idcirco Christi corpus in multis et diversis locis eodem tempore praesens

esse non potest. Et quoniam, ut tradunt sacrae literae, Christus in coelum

fuit sublatus et ibi usque ad finem seculi est permansurus, non debet quis-

quam fidelium carnis eius et sanguinis realem et corporalem, ut loquuntur,

praesentiam in eucharistia vel credere vel profiteri.
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fein uübe." 1285
) ferner: SBoju tft’^ überhaupt nötig, bah ßetb

unb »lut (Sfjriftt im STbenbmahl fei, ba bie ©laubigen ohne Slbenb*

mahl fdtjon afte§'burch ben ©tauben haben unb bie ®irc£)e be§ Stlten

£eftament§ auch nur STbbilber be§ ©bfer§ ©^rifti unb bie ©nabe

©ottes» batte. 1286
) SIu<h mürbe e§ offenbar ber ©hre ©hrifti Abbruch

tun, menn er feinen fieib „an ba§ »rot beften" unb baburdf ben

Fimmel berlaffen mürbe. 1287
) Sfud) ift ber ©dfrecf nicht gu bergeffen,

ben bie junger befommen haben mürben, menn fie nitfjt fofort bie

nötige ©jegefe angemenbet unb „ßeib" in „ßeibe»3ei<hen" umgefe^t

hätten. 1288
) »uQleid) ift fteft) bie ©eneratreget feenhaften, bah

©hrifti ßeib unter alten Umftänben nur eine tofate, unb ficbtbare

©egenmart gufommen fann. 1289
) Stuf ©runb biefer ©ebanfen merbet

ihr alle meine Sfttgfagen, bie auf eine Sfnmefenheit be§ ßeibe§

©hrifti im Stbenbmabl tauten, bon einer Stbmefenheit beleihen

berftehen unb nur ein Stbbitb be§ Seibe§ im Stbenbmabl glauben. 1290
)

2)ah bie reformierte Stbenbmahtslehre fich toirflicb auf biefe „Sfu§=

legungen" ber SlbenbmahBtoorte grünbet, mirb burdj bie beigefügten

»itate bemiefen.

1285) $0 ßtoingli in ben oben angeführten Söorten: „2öir fe^en unfern

©runb nid)t barein" (nämlief) nid)t in bie 2lbenbmat)t5tt>orte), „fonbern in ba§

einige 5Bort: ,£as ^teifcf) ift gar nidjt niitj.’" (St. 2. XX, 477.)

1286) So faf$t §obge (III, 647) bie Stellung ©albin§ jufammen: “To
preserve the consistency of the great Reformer, liis language must be inter-

preted as to harmonize with the two crueial facts for whicli he so earnestly

contends; first, that believers receive elsewhere by faith all they receive

at the Lord’s table; and secondly, that \ve Christians receive nothing above

or beyond that which was received by the saints under the Old Testament,

before the glorified body of Christ had any .existenee.”

1287) ©atbin, Inst. IV, 17, 19: Nos talem Christi praesentiam in

coena statuere oportet, quae nee panis elemento ipsum affigat, nee in panem
includat, nee ullo modo circumscribat, quae omnia derogare coelesti eins

gloriae palatn est.

1288) 6 a l b i n
,
Inst. IV, 17, 23: Nisi enim apostolis venisset in men-

tem, panem vocari figurate corpus, quia symbolum esset corporis, turbati

haud dubie fuissent re tarn prodigiosa.

1289) ©albitt, Inst. IV, 17, 29: Haec est propria corporis veritas,

ut spatio contineatur, ut suis dimensionibus constet, ut suam faciem habeat.

Facessat igitur stultum illud commentuin, quod tarn mentes hominum quam
Christum pani affigat!

1290) ©alb in in ber ©rflärung }um Consens. Tig. (9lientet)er, p. 217):

Axioma sumimus, quod sine controversia receptum est inter omnes pios:

quoties de sacramentis agitur, rei signatae nomen ad signum metonymice

solere transferri.
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Sagegen beruht bie lutberifdjc 2rbenbmabMebre auf ben 2fbenb*

mablstoorten felbft, nicht auf einer ©loffterung berfelben. ©ie läfft

„©rot" ©rot, „ift" ift uitb >,ßeib" ©bnfti ßeib fein, „ber für un§ ge*

geben ift". hiergegen ift reformierterfeit§ eingemenbet morben, 1291
)

bafj ßutber, ba§ futberifdje ©efenntni§ unb bie lutberifdfen ßebrer

bei ber 21benbmabMeb£e boit einer »faframentlicben Bereinigung"

(unio sacramentalis) rebeu, bie gltufcffen ©rot unb ßeib ©brifti unb

bem äöein unb bem ©lut ßfjnftt ftattfinbe. Sie ©djrifi aber rebe

ntdft bon einer unio sacramentalis. greilid), ber 21 u § b r u d „unio

sacramentalis“ ftebf nicht in ber ©cbrift. 2Tber bie mit bem 2lu§*

brud beseidfnete ©ad)e ift fo flar in ber ©cbrift gelehrt, mie 3 . ©. ba§

ofxoovaiog. @briftu§ nennt ba§ ©rot, ba§ er im 2TbenbmabI bar*

reidft, feinen Seib, ber für un§ gegeben ift. 2BeiI nun ba§ ©rot

nid)t bermanbelt mirb, fonbern ©rot bleibt, mie bie ©cbrift berietet,

unb meil ba£ unbermanbeltc ©rot auch ber ßeib ©brifti ift, mie bie

©dbrift un§ ebenfalls berichtet, fo lebrt bie ©cbrift eine ©er*
b i n b u n g ober unio be§ SeibeS ©brifti mit bem ©rote, unb biefe

unio nennen ßutber unb bie ßutberaner bie unio sacramentalis, meil

fie bem ©aframent be§ 21benbmabl§ e i g e n t ü m I i d) ift. Ser

2tu§brucf ift böllig abäguat. @r öerbält ficb fachlich nicht „afsef*

forifdb" 3U ben 2tbenbmablSmorten, ioie man mobern gans richtig

gefagt bat, fonbern bringt gan3 genau 3itm 21u§brud, ma§ in ben
2[benbmabI§tnorten auSgefagt ift. „Siefe unio“, fagt ©tajuS,

„ift burdjauS einsigartig unb bot ibr unumftöfflicbeS gunbament in

ben ©infebungSmorten, menn ©briftuS ba§ ©rot barreidjt

unb fagt: ,@ffet, ba§ ift mein 2eib‘ unb ben SMd) barreidft unb fagt:

,Sa§ ift mein ©lut/" 1292
) ©?it bem 21uSbrud „faframentlicbe ©er*

eiuigung" mirb einerfeite bie romifdje ©ermanblungSlebre, bie für

„©rot" ein ©djeinbrot einfebt, anbererfeitS bie reformierte 21bbil=

bungSlebre, bie für „Öeib" ein ©tjmbol be§ ßeibeS fubftituiert, ab*

g e m i e f e n. Ser 21u§brucf fd)Iiej3 t nicht eine 21bmeid)ung bon ben

WbenbrnablSmorten in fid), fonbern bofumentiert — im ©egenfab

3um gegenteiligen ©erhalten ber römifeben unb ber reformierten

®ird)e — bas unberbrüdblidje ge ft halten an ben ©Porten, toie

fie lauten. Sie lutberiidje 2lbenbmabI§Iebre befinbet fid) aud) in ge*

nauer Übereinftimmung mit ber ©rflärung, bie ber 2tymftel

©auluS 1 ®or. 10 unb 1

1

anläßlich ber 21 benbmabl§feier in

ber forintbifdjen ©emeinbe auch über ba§ SB e f e n be§ 2lbenbmabB

1291) *gl. aud) Satin«, Inst. IV, 17, 20.

1292) Synopsis theol. Christ. 1708, p. 185.



400 $a§ 5Ibenbmat)l.

gibt. 2>er Slftoftel fcfjärft, mie mir oben bereite in einem anbern Qu*

fammenhange fahen, ben Korinthern, bie leichtfertig mit bem Stbcnb»

mahl umgingen, fetjr na<f)brü<fli<f) ein, bafe für bie Teilnehmer am
5TbenbmahI ber gefegnete Kelch „bie ©emeinfchaft (xoivcovia) be£

58Iute§ ©hrifti" unb ba§ gebrodene 58rot „bie ©emeinfdhaft (xot-

vcovia) be§ ßeibe§ ©hnfti" fet,
1293

) fo baß feber, ber unmürbig ifet

ober trinft, am Seift unb 58 Tut be§ £@rrn fdhulbig mirb, meil

er ben Seift be§ £(£rrn nitfjt unterfdjeibet (>*/ diaxgivwv xö ow^xa

xov Kvgiov). STudh in biefen aftoftolifchen 9rn.ttteifungen über bie

rechte ©efinnung, in ber ©haften „ben Keld) be§ §@:rrn"

(noxriQtov Kvgiov) trinfen unb am „Tifdj be§ $@rrn" {xgane^a

Kvgiov) teilhaben foüen, fommt bie lutherifche Sehre üon ber

„^ealbräfeng" fo flar aum 3Tu§brucf , bafj ber fftationalift 9t ü dt e r t

recht hat, toenn er fagt, bafe man nur unter SSertoerfung ber Slutorität

be§ STftofteB 93aulu§ bie 9tealbräfen3 leugnen fönne. 1294
) freilich

1293) Sie crfte »ebeutung bon xoivwvla ift natürlid) ©emeinfcfjaft
(communio). Ob e§ im Dleucn Oeftament aud) 9R i 1 1 e i l u n fl

(coinmunicatio)

bebeuten tönne, toa§ bie einen bejahen (Crbeling), bie anbern berneinen (6 re:

mer), braucht t)ier nidfjt unterfudfjt 3u Serben, £ier ift e§ jebenfallS „©emcim

fdjaft", ibie 8 ütf)er überfetjt f)at. Oa§ forbert ber ßontept. 3öie burd) bie Oeil=

nannte an ben Dpfermaf)len ber Reiben bie ©emeinfdjaft mit ben Oämonen
bortjanben ift, fo ift burcf) ben ©enuft be§ Ulbenbmaljlsteldjs ©emeinfdjaft mit

bem »lut (ffjrifti borfjanben. Unrichtig bemertt ÜJl e p e r ju 1 Äor. 10, 16, bafj

8 utf)er xotvcon'a nidpt al§ „©emeinfdpaft", fonbern al§ „3JUtteilung" faff e. 5Bo

Sutper iiberf et^t, fafct er xoivcovia al§ „©emeinfdjaft", toie feine »ibelüber;

fepung unb 3 . ». XX, 236 bereift. Oaf) er bei ber Oarlegunfl bes S i n n e §

ber 'Stelle aud) bon ber 3)1 i 1 1 e i 1 u n fl be§ 8eibe§ ßprifti rebet, tommt baper,

bafj, toer an ber communio corporis feftpält, bamit aud) bie communicatio

corporis leprt. 3tft für alle am OJiapl be§ fjgrrn Oeilnepmenben, für Söürbige

unb Untoürbifle, ba§ »rot bie ©emeinfdpaft be§ 8cibe§ Sprifti, fo »oirb

natürlid) burd) baS »rot ber 8eib Sprifti. mitfleteilt.

1294) OaS Slbenbmapl. Sein SBefen unb feine ©efdjic^te in ber alten ftirepe.

1856. S. 236. 241 f. 297. »efannt fmb bie SBorte 8 u t p e r I j u 1 ffor. 10, 16:

„3luf§ anbere paben toir über biefe bier gewaltigen Sprüche nod) einen anbern,

1 $or. 10
, 16, ber lautet alfo: ,Oer Äeld) ber »enebeiunfl, toelcpen Wir benebeien,

ift ber nidpt bie ©emeinfdpaft beS »luteS ©tjrifti ? Oa§ »rot, baö loir bredjen,

ift ba§ nidljt bie ©emeinfefjaft be§ 2eibe§ 6 l)riftif Oa§ ift ja, meine id), ein

Sprucf), ja eine Oonncrapt auf I>. ©artftabt§ Äopf unb aüer feiner fRotten.

Oer Sprud^ ift aud) bie tebenbifle UXr^nei fletoefen meines &er 3 en§ in meiner 3ln=

fed)tunfl über biefem Saframent. Unb trenn toir teine Sprüdfe me^r fjätten

benn biefen, tonnten h)ir bod) bamit alle ©etoiffen oenuflfam ftärten unb alle

3Dßiberfedf)ter mäc^tiflUd^ flenuflfam fd^lagen." (St. 8 . XX, 235.) %n pofitiber

Oarlcflung faflt 8 utl)er 3u 1 ffor. 10, 16: „3Jterf, bafe »auluS peüe unb flar
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befennt aud) SutEfer, bafc er nadj» feinem Öletief) berfudjt mar, bie

3Ibenbmaf)I§n)orte anber§ au beuten, al§ fie lauten, toeil er toot)I

fap, bafj er „bamit bem -^apfttum f)ätte ben größten $uff geben

fönnen". „Silier", fügt er §inau, ,,id) bin gefangen, fann nidjt

l)erait§, ber X e j t ift 51t getnaltig ba unb hüll fief) mit Porten nidjt

laffen au§ bem ©inn reifjen." 129S
) „®a§ SSort fie folten laffen ftaf)n"

djaraftcrifiert ßutf)er§ ©teüung nidt)t nur 9tom, fonbern aud) ben

reformierten (Semeinfdjaften gegenüber. 93eibe @egner bilben aud)

itt ber SlfienbmaljlMeljre, trop ber SSerfdjiebenljeit in ben Stefultaten,

prinaiptell eine gront gegen Sutljer unb bie lutberifdbe ®ird)e, in*

fofern beibe bie ©djriftmorte bom Sl&enbmaljl nidbt aur Geltung

fommen laffen. Stuf biefe £atfad)e ift feiten§ ber ßutperaner mit

9ted)t pingemiefen tnorben. Sludj ®rautlj fdpreibt:
1296

) “It is worth

noticing that, widely as Romanism with its Transubstantiation.

and Rationalism, with its Symbols, differ in their results, they

run into their error by the same fallacious principle of Inter-

pretation, each applying it with the same arbitrariness, but to

bcrauSfagt: ,Xa§felbige 3?rot, »»elcbeS toir brechen, ift bie ©emeinfd)aft be§ SeibeS

gtjrifti.
1

£»örft bu, mein lieber trüber? £aS gebrodene ober mit ©tütfen au§;

flcteittc 58rot ift. bie ©emeinfdjaft be§ SeibeS ßtjrifti: eS ift, eS ift, e§ ift

(faßt er) bie ©emeinfdjaft b e S 8 e i b e § Cv t) r i ft i. 5Ba§ ift aber bie

©emeinfdbaft beS SeibeS Ctjnfti ? @5 meg nid)t anberS fein, benn bafj biejenigen,

fo baS gebrodene ®rot, ein jeglid)er fein ©tücf, nehmen, in bemfelbigen ben Seib

gtjrifh nehmen." (
SH. a. C., 236.) Kimmt man t)in)u, l»aS Cutber a. a. O. Jtt

ben toter 3lbcnbmablSberid)ten fagt (232 ff.) unb fpäter (240 ff.) über 3)auli 9Bar;

nung fpmufügt, baf) bie untoüvbig ©ffenben unb Jrinfenben am Ceib unb

58 lut be§ feGrrn fd)u(big »»erben, tueit fie ben ßeib beS &(?rrn nid)t unter;

f Reiben, fo tüirb man urteilen muffen, baft fd>on in biefen 'Ausführungen

SutberS gegen ® a r l ft a b t alle reformierten Deutungen ber 3lbenbmablS»uorte

als llmbeutungen berfelbcn flar aufgejeigt »»erben. SBenn DJteper ju 1 Äor.

11, 27 meint, bafe ipauli 3ßorte »om ©dpilbigtuerbcn am Seib unb SBlut beS

)Q@rrn »»eher bie Ulbtuefenbeit nod) bie 'llntoefenbeit beS CeibeS unb 58lute§ (Sbrifti

im 3lbenbmabl b e »0 e i f e n
,
unb fogar bon „©fnpfinbigfeit" auf feiten ‘SutberS

rebet, fo bergifet er .(Kleber), baft eben bie 38 0 r t e ißauli, »oonad» bie uniuiirbig

(Sffenben unb £rinfenben am Seibc unb 33litte Ubrifti fdpulbig »»erben, auf bie

31 n »» e
f
e n b e i t beS SeibeS unb SBluteS Gbrifti lauten. Unb »»orauf bie

Kßorte lauten, baS- fann man auch auS ihnen bereifen. Kleber toürbe bie§

aud) jugeben, toenn er nid)t bei ficb befd)loffcn hätte, bafc bie sAnt»efenbeit be§

Selbes unb SöluteS ©brtfti t*n 3lbenbmabl u n m ö g l i db fei. 3lber eS gebt ent=

fd)teben ju tueit, »nenn Kleber - anbern Seuten jumutet, bie 38orte be§ 3lpoftelS

IßautuS nach feiner (Klebers) Kleinung auSjulegen.

1295) ®e 3Bette II, 577; ©t. 8. XV, 2050.

1296) The Conserv. Ref., p. 626 sq.

5Sie»)tr, $»oflmatif. III. 26
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different objects. The Romanist wishes to do away witli Scripture

testimony in regard to the bread and wine; and, although they

bear their name before the Lord’s Supper* during the Lord’s

Supper, and after the Lord’s Supper, he insists tliat there is

neither bread nor wine there, but only their acc-idents. While our

Lord says: ‘This is My body,’ the Romanist, in effect, makes it:

This seeming bread is no longer bread, but has become, has been

transubstantiated into, My body. He deserts the letter and reaches

Transubstantiation. The Rationalist wishes to retain the bread

and wine, and therefore holds that what the Scripture calls bread

and wine is bread and wine
;

but he wishes to do away witli the

Scripture testimony in regard to the body and blood; and although

the Scripture says that of that wliich the Savior teils them to

‘Take, eat,’ He declares most explicitly, ‘This is My body’
;
and of

that which He teils them to drink, He says, ‘This is My blood,’—
though it says that the bread is the communion of llis body and

the cup the communion of His blood,— though it declares that

the guilt of the heedless communicant is that he does not ‘discern

the Lord’s body,’ and that he that eateth and drinketh unworthily

is guilty of the body and blood of Christ; in the face of all this

he insists that there is in the Lord’s Supper only the shadow, innige,

or sign of the body and blood of Christ, not the true body and truo

blood. With what face can a Rationalist meet a Romanist, or a

Romanist meet a Rationalist? No wonder that the Rationalist,

after all, is less violent against Romanism than against the pure

doctrine of our Church. 1297
) There is the secret affinitv of error

between them; and Romanism does not so hate Rationalism,

Rationalism does not so hate Romanism, as both hate unswerving

fidelity to the Word of God. That the Romish and rationalizing

modes of Interpretation are nearer to each other than either is

to the Lutheran is admitted by both Rationalists and Romanists.

The rationalizing interpreters make it one of the commonplaees

of objection to the Lutheran view that it has less in a literal inter-

1297) @o fagt (Salbin aulbriidlid) in feiner ipoletnif gegen bie luttjerifdie

Seijre (Inst. IV, 17, 30): ,,0(d) rebe nid)t bon ben ißapiften, beren Cef»re erträglicher

ober toenigftenl befdjeibener ift (tolerabilior vel saltem magis verecunda est).

“3lber einige Seute" (bie Suttjeraner finb gemeint) „reifct ber ©treit bal)in fort,

bafj fte megen ber Bereinigung ber Baturen in ©brifto fagen: SBoimmer bie

©ottljeit (Vbrifti ift, ba fei and) fein f$leifd), loeldjel bon ber ©otttjeit nid)t ge-

trennt loerbctt fönne."
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pretation of the Scripture to sustain it than the Romish view has:

that is, the Romish view is less decisively opposed than the Lu-

theran is to rationalistic modes of literal interpretation.”

25od) inie ftebt e§ um ben ©intoanb ber Reformierten, bafe

and) bie ßutfieraner nitfjt bei ben StbenbmablS*
tu orten bleiben, mie fie lauten? tiefer ©imuanb finbet

fid) burchtueg fotuobl bei ben .alten al§ bei ben neueren reformierten

Geologen. (£ a I 0 i n gibt fi<h an biefem $unft fonberlicbe SRübe,

bie ßutheraner al§ participes criminis bargufteden. 1298
) Sind) $obge

jagt in begug auf “giving up the literal sense” : “That is done by

one part as well as by the other.” 1299
) §II§ Sleiuetä für btefe S3e=

bauptung merben bornebmlid) bie folgenben Süeifbiele angeführt:

1. 3>ie ßutberaner Uerfteben unter bem „®elcb" nicht ba§ @e =

f ö ft ,
fonbern ben im ®eld) enthaltenen SS e i n , alfo metontjmifd)

contentum pro continente. $obge fagt: “When Christ says,

‘This cup is the New Testament/ it is admitted that the cup is

used metonymically for the wine in the cup.” 2Iderbing§ geben

bie ßutberaner bas gu. SIber bamit bleiben fie genau bei ben

©djriftmorten bom Slbenbmabl, tueil C^f)riftu§ au§ bem ®eld)

— nicht ba§ ©efäfe bes> 0eld)§ — trinfen beifet: „SCrinfet ade

barau§", msre $£ avrov 7tavreg.im) Unb e§ tuirb auch nod)

au§brüdli<h berichtet, bafe bie jünger ber SBeifung ©b^ifti nad)ge=

fommen finb unb nicht ba§ ©efäfe, fonbern au§ bem ©efäfe ge=

trunfen hoben: xal ejiiov e| avrov 7ravr£g. 1301
)

2. ®ie ßutberaner gebrauchen gur 93egeicf)nung ber ©egentuart

be§ ßeibe§ ©bnfti im Stbenbmabl bie StuSbrüde: „in, mit unb

unter bem S3rot". Ruch $obge meint 1302
) nach bem Vorgang

ber alten Reformierten: “That makes the language figuraiive, and

the literal interpretation, the main, if not the only, prop of the

Lutheran doctrine, is given up.” 1303
) ®iefer ©intuanb ift gang

unfachlich/ tueil er ben $ßunft, um ben e§ fich banbeit, gänglidj beifeite=

f«hiebt. ©§ fehltest — ba§ gefteben auch bie Reformierten — feiner*

lei &nberung be§ SCejte§ unb fein Slufgeben ber buch ft ab*

1298) Inst. IV, 17, 20. ferner in ber ßrflärung junt Consensus Tig.; bei

9lientet)er, p. 216.

1299) Syst- Theol., III, 062. 1300) 3Jtattl). 26, 27.

1301) Warf. 14, 23. . . 1302) «. a. 0., p. 662.

1303) 6 a 1 to i n
,
Inst. IV, 17, 19: Quamquam praecise urgent literam;

,,Hoc est corpus meum“, postea tarnen deflectunt a rigore ac tantundem

valere dicunt atque corpus Christi esse cum pane, in pane et sub pane.
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liefen Raffung ber ©dbrifimorte in ficb, menn mir ben in ben

©dbrifimorien auSgebrüdfien ©inn mit anbern unb mehr
SB orten barlegen. ®a§ ift „Gr^egefe" im regten ©inne be£

©Sort§. 5lu<h bie Reformierten geben nicht ju, bafj fie bie budbftäb*

Ii(f»e Raffung aufgeben, menn fie ben ©inn einer ©<hriftau§fage mit

mehr unb oerfdbiebenen ©Sorten umfdbreiben. $obge felbft
1304

) um*

fdjreibt in ben ©Sorten ^ob. 1, 18: „ier in be§ ©ater§ ©djofe ift"

ben ©inn be§ „ift" (o ä>v) fo: He who is, was, and ever shall be

in the bosom of the Father, i. e., most intimately united with

Him.” $obge mitt habet aber feine§meg§ jugeben, bafj er burcf)

biefe Itmfdjreibung bie ©ebriftftette “figuratively” berfte^e. G£r b<*t

bie ©ebauptung, bafj bie Sutfjeraner mit ihrem „in, mit unb unter

bem ©rot" au§ ben 5lbenbmaf)I§morten “figurative language”

machen, bon ©albtn unb anbern entlehnt, ohne fie auf ibjre ©Sabr*

beit 3u prüfen. @<hon fiutber ift auf ben (Sinmurf, ben $obge ficb

angeeignet bat, eingegangen. Gtr fchreibt:
1305

) „®aj3 aber ber falfcfye

©eift un§ fchulb gibt, mir blieben felbft nicht auf ben ©Sorten unb

einerlei ©erftanb, meil mir fagen, bie ©Sorte ,®a§ ift mein £eib‘

fotten alfo berftanben merben: unter bem ©rot ift mein fieib,

ober: in bem ©rot ift mein ßeib ufm., antmorte id£> : 35er Sügen*

geift meife mof)I, bafe er un§ hiermit unrecht tut. . . . 35a§ bab’ idb

mobl gefagt in meinem ©üdblein, bab biejenigen, fo ba fagen in ge=

meinem ©efprädbe: unter bem ©rot ift GH)riftu§’ Seib, ober: im
©rot ift (£bnftu§’ ßeib, nidbt $u berbammen finb, barum bafj fie mit

foldben ©Sorten ihren ©lauben befennen, bafe (£briftu§’ £eib mabr*

baftig im ©benbmabl ift. 2lber bamit machen mir feinen anbern,

neuen £ejt; fie motten auch nicht, baft foldbe ihre ©Sorte ber Stejt

fein fotten, fonbern bleiben auf bem einigen £ejt. ©bricht bodb

5JSauIu§: ,Gibriftu§ ift @ott
f

, Röm. 9, 5, aber 2®or. 5, 19: ,©ott

mar in ©brifto*, unb finb bodb beibe ©rte ein jeglicher in' feinem

©erftanb einfältig unb gemifs unb ba$u nicht mibereinanber." Gibenfo

fbredben fidb bie 2)ogmatifer über ba§ „in", „mit" unb „unter" au§. 1306
)

1304) Syst. Theol., I, 473. 1305) @t. C. XX, 899 f.

1306) Duett ft ebt II, 1201 sq. : Nulla sequela: „Ubi explicatio zov

grjzov est, ibi grjzov esse desinit.“ Sic enim nullus interpres, nullus com-

mentator Scripturae zo grjzov servaret; zgj gtjzgj non derogant aequipol-

lentia, Synonyma grammatica, paraphrases oratoriae et interpretationes

theologicae. Is vero zo grjzov relinquit, inio literae contradicit, qui sim-

plicem literae sensum in oppositum figuratuni transformat. 5Ber au§ Setb

2eibe§ 3 eid)ett mod)t
(
ber änbert ben „3>et", htetl Cetb unb Öeibe§ 3 eid)en liuei ber=

fd^tebene 24nge ftnb.
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3. Um au bemeifen, bafj auch bie ßutberaner ben Buc^ftäBItcfjett

©inn aufgeben, jagt ^pobge meiter: “If the words of Christ are

to be taken literally, they-teach the doctrine of transubstantiation.”

Unb: “If the bread is literally the body of Christ, it is no longer

bread
; for no one asserts that the same thing can be bread and

flesh” (foHte betfjen: the body of Christ) “at the same time.”

$obge meint alfo, meil bie ßutberaner bie £ran§fubftantiation ab*

lehnen, fo geben audb fie bamit ben budbftäblidben ©inn ber 3Ibenb*

mabismorte auf. 2>ie§ Argument mürbe bereits bei ber Befdbreibung

ber locutio exhibitiva eingebenb befbrodben. 1307
) Gr§ mürbe audb be*

reitS bargetan, bajg $obge felbft bie§ Argument für nichtig erflärt,

meil er bei ber Sehre bon ©bjrifti $erfon feftbalten miff, bafe ber

©obn ber äRaria budbftäblidb unb ohne alle Bermanblung unb ju ber*

felben Seit ©otteS ©obn ift (Suf. 1, 35). Grr herbittet fidb alfo

ba§ Argument: SSenn bie SSorte Suf. 1,35 budbftäblidb (literally)

genommen merben, fo lehren fie bie £ran§fubftantiation be§ ©obneS

ber SRaria in ben ©obn ©otteS, unb er läfjt ba§ Argument nidbt

gelten: Sßenn ber ©obn ber SRaria budbftäblidb ©otteS ©obn

ift, bann ift er 3 u berfelben Seit nidbt mehr ber ©obn ber

SRaria. Bielmebr miEC $obge mit ber dbriftlidben ®irdbe feftbalten,

bafj ein unb baSfelbe ©ubjeft “at the same time” äRariä ©obn unb

©otteS ©obn fein fann. ®ie reformierten Theologen madben e§ fidb

febr fdbmer, bie lutberifdbe SlbenbmablSlebre audb nur biftorifdb

ridbtig aufsufaffen. 2ßir finben im Sufammenbang mit bem eben

befbrodbenen $unft bei $obge bie Bemerfung : “Lutherans them-

selves cannot avoid saying and admitting that the bread in the

Lord’s Supper is the body of Christ.” ©r bemeift feine Bemerfung

au§ SutberS kleinem ®atedbi§mu§ unb mit einem Sitat au§ ®rautb§

Conservative Reformation. ®er BemeiS ift ööECig forreft. 3Iber

bafe ba§ Brot im Slbenbmabl ©bnfti Seib ift, geben bie Sutbe*

raner nidbt blofs ju, fonbern ba§ ift e§ gerabe, ma§ fie lehren unb

ben ^Reformierten gegenüber feftbalten. ®a§ Brot ift im Slbenb*

mahl mirflidb Gbnfti Seib nidbt burdb Bermanblung, fonbern her*

möge ber faframentalen Bereinigung (propter unio-

nem sacramentalem), ba§ ift, meil burdb ©brifti SBort: „®a§ ift

mein Seib, ber für euch gegeben mirb" Gibrifti Seib mit bem Brot

im ©aframent be§ 3lbenbmabl§ b e r b u n b e n ift. ©erabe mie ber

©obn ber SRaria ©otteS ©obn- ift nidbt burdb Bermanblung beS

1307) @.352 ff.
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ÜDtenfcften in ©ott, fonbern megen ber perfönlicften Ber-
eint gung (propter unionem personalem). ®o§ unb nicfttä

anbere§ fd^ärft and) ®rautft in ben bon £obge zitierten SSorten ein.

2TBer $obge ge^t mit bem 3üat nidftt gang facftlicft um. ©r füftrt

au§ ®rautft bie Säßorte an: “Just as it would be blasphemy to say,

‘Man is God/ and is yet literally true of Christ, ‘This man is God/

so would it be blasphemy to say, ‘Bread is Christas body,’ and yet

it is literally true, ‘This bread is Christas body/ ” 1308
) 2Bq§ ®rautt>

fagen mild unb m i r f I i cft lagt, i|t bie§ : STufcerftalft ber per-

fönlicften Bereinigung bon ©ott unb BJenfcft in ©ftrifto

tnäre e§ allerbing§ gotte§IäfterIicft, su lagen: „Bienfcft i|t ©ott",

aber innerhalb ber per|önlidjen Bereinigung bon ©ott unb

BJenfcft in ©^rifto i|t e§ ricfttig, gu lagen, unb mü||en mir auf

©runb ber ©cftrift lagen: „3)iefer Bienfcft i|t ©ott." ©ftertfo

märe e§ aufeerftalft ber faframentlicften Bereinigung
bon Brot unb Seift ©ftrifti im üfftenbmaftl atterbing§ gotteSläfterlid),

3U lagen: „Brot i|t Seift ©ftrifti", aber innerftalft ber faframent-

licften Bereinigung bon Brot unb Seift ©ftrifti im STBenbmaftl i|t e§

BudjftäBIicft (literally) rnaftr: „2)ie|e§ Brot i|t ßftrifti Seift."

STBer bie|e Begieftung auf bie perfönlicfte Bereinigung in ©ftrifto

unb bie faframentlicfte Bereinigung im STBenbmaftl bermi|djt $obge

auf smeifacfte 2Sei|e. ©rften§ läfet er ®rautft§ unmittelbar folgenbe

SSorte meg: “This man is God
.

personally because of the personal

union, and This bread is the body of Christ sacramentally because

of the sacramental union.” gmeitenS tilgt $obge au§ ®rautft§

Söorten, bie er anfüftrt, bie Unter fireicftungen, burcft melcfte

förautft bie Begieftung auf bie perfönlicfte Bereinigung in ©ftrifto

unb bie faframentlidje Bereinigung im 3TBenbmaftI fcftarf marfiert.

®rautft unterftreicftt fo: “This man is God”, nämlicft biefer eine

Beftimmte ÜDtenfcft ©ftriftu§, unb “This bread is Christ’s body”,

nämlicft ba§ Brot im STBertbmaftl. 3>ie|e Unterftreicftungen tilgt

§obge. ®amit gerftört er bie ®larfteit ber Darlegung bon ®rautft

unb Bereitet er fidj ein $inberni§, bie lutfterifcfte Seftre aucft nur

ftiftorifcft richtig aufäufaffen.

4. 3Tm meiteften berftreitet i|t moftl bie Beftauptung, bafe Sutfter

unk bie lutfterifcfte ®ircfte bie Bealpräfeng nicftt fomoftl au§ ben ST6enb=

maftt§morten al§ au§ ber Seftre bon ©ftrifti Berfon, fpe^ieJ

au§ ber Sftitteilung ber göitlicften STIIgegenmart an bie mertfcftlicfte

1308) Conserv. Ref., p. 609.
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Ratitr ßürifti, Begeifert.
1309

) SDaf} ba§ gerabe ©egenteil gefdjidjt»

licBe SBaBrBeit ift, mürbe Bereits Bei ber ßefjre bon GHjrifti fßerfon

unter bem Befonberen STBfdjnitt „SDie mitgeteilte Sntgegentoart tmb

baS ^eilige STBenbrnaBI" ausführlich bargelegt. 1310
) ®er 93emei§

mürbe fomoBI au§ Sutfjer als au§ ber feBr nacBbrücflicBen ©rflärung

in ber Rorrebe pun ®onforbienbucB geführt. 2>ort mürbe ferner

nadjgemiefen, moBet e§ fant, baft ßutBer im Streit um bie

ßeBre bom SlbenirmaBI fo auSfüBrlid) unb grünblidj bie ßeBre bon

©Brifti $erfon unb fpegiett bon ber STKgegenmart ©Brifti nacB ber

menfd>IicBen Ratur BeBanbelt. ©§ fam bie§ baBer, baft $mingli unb

©enoffen BeBaupteten, bie SeBre bon ©Brifti Sßerfon, infonberBeit bie

Strtifel bon ber ^immelfaBrt unb bem SiBen pxv teilten ©otteS,

rnacBten e§ notmenbig, Bei ben SfBenbmaBBmorten: „ReBmet, effet,

bo§ ift mein ßeib" nt(f)t an bie SCnmefenBeit, fonbern an bie STB»

mefenBeit be§ SeiBeS ©Brifti gu benfen, meil ©Brifto nacB feiner

menfd)IicBen Statur teine anbere al§ bie ficBtBare, räumliche, nicht

über feine ficBtBare unb räumlicBe ®örperlänge Bntau§racBenbe,

©egenmart gufommen fönne. Siefer munberlicBen ©Briftologie

gegenüber meifen bann SutBer unb ba§ lutherifche 93efenntni§ nach,

baft auf feiten ber Reformierten eine gälfchung aucB ber SchriftleBre

bon ber $erfon ©Brifti zutage trete. Sie legen bar, baft nicBt R?en*

fcBen, fonbern bie ^eilige S <h r i f t ©Bnfto nach ber menfcBIicBen

Raiur minbeftenS eine b r e i f a <h e SeinSmeife gufchreibt: bie ficht»

bare ober räumliche (praesentia localis, circumscriptiva), bie un»

ficBtBare, unräumlicBe (praesentia invisibilis, definitiva) unb bie

unräumliche göttliche (praesentia divina et repletiva). 2Sir fügen

Bier nur nocB fynpi, b.aft man an biefern $unft gang ungeBörig bon

„gineffen" rebet, bie über ben ©lauBen ber ßhriften BinauSliegen. 1311
)

Sföenn bie ©Briften aucB nicBt bie SfuSbrücfe praesentia localis, prae-

sentia definitiva, praesentia divina sive supernaturalis fennen, fo

fennen unb glauben fie bocB bie SacBe, bie mit biefen STuSbrücfen

Bezeichnet mirb. Söenn fie Sdjriftftetten lefen mie £$°B- 4, 4: „®Bri*

ftu§ muftfe aber burcB Samaria reifen", fo benfen fie an bie prae-

sentia localis, fiefen fie Bntflegen ^oB. 20, 19 ff., baft ©BriftuS bei

berfdjloffenen fcüren {r&v dvQäfv xexleio/uevcov) gu ben Jüngern

1309) ©o cmd) bic Admonitio Neostadiensis, p. 94; bet ©erwarb, L. de

s. coena, §79: Illi [bic Sutfjerctner], postquam diu verba, verba, verba so*

nuerunt, cum urgentur, ut reddant rationem suae glossae, confugiunt ad
ubiquitatem.

1310) II, 210 ff. 1311) SoofS, m.3 1, 66.
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getreten fei, fo benfen fie an bie praesentia illocalis sive definitiva.

2Bemt fie enblicb @pb. 4, 10 hören ober Iefen: „@r ift aufgefapren

über alte £intmel, auf bafe er alle§ erfüllte" unb üftattf). 28, 20: „%<h

Bin Bei euch alte £age Bi§ an ber SSelt @mbe", fo benfen fie an bie

praesentia divina sive supernaturalis. Stile Geologen, bie Bier

bon „gineffen" reben, bie ben (griffen unfaßbar ober unglaublich

feien, übertragen ihr eigene^ 2)efigit in ber c^riftlidjen (£r»

fenntni§ auf bie ©rfenttiniS ber ßfjriften, bie einfältig @otte§ Sßort

glauben.

5. $i e SScrfdjiebeu^eiten int fföortlaut ber Slbenbntnbteberidjtc.

teueren Geologen machen bie in ben Berichten borliegenben

23erfd)iebenbeiten, auch toenn fie biefe al§ gering beseidjnen, 1312
) nicht

geringe Sdjtüierigfeiten. Sie glauben nämlich feftftellen gu foHcn,

toelcper bon ben bier 23erid)terftattern (9J?attbäu§, 3ftarfu§, ßufa§,

23aulu§) bie Öriginaltoorte barbiete, ba§ beifet, gerabe bie

SBorte (ipsissima verba) berichte, bie ©bnftu§ bei ber ©infepung

unb erften geier be§ SlbenbmableS gebraucht habe. %n begug auf

ba§ Stefultat biefer 23emübung fagt ©remer: 1313
) „2öelche§ bie ipsis-

sima verba Iesu Christi finb, töfet fid) uicb)t feftftellen." IR and)e bc=

richten bie§ negatibe fftefultat mit mabrnebntbarer Sefriebigung.

Sie feben barin eine 93eftätigung ihrer Slmtabnte, bah bie ©rennen

3tbifcben @otte§ SSort unb 2Renf<benh>ort in ber (Schrift fid) nicht

genau beftimmen laffen. 2Rit anbern Söorten, man fiebt in ben 23er»

fdjiebenbeiten im SBortlaut ber 9lbenbmabl§berid)te einen 23etoei§

gegen bie %n f pir at io

n

ber ^eiligen (Schrift.
1314

) gür bie alten

Theologen, bie an ber ^nfpiration ber Schrift feftpalten, eyiftiert

biefe grage nicht. SDie einen führen bie 2Ser fchiebenbeiten auf bie

Intention be§ ^eiligen ©eifteB gurücf, ber bie Öriginaltoorte nad)

feinem Sßoblgefaden rebigierte, toie er ba§ auch bei ben Bitaten au§

bem Sitten £eftament getan bot.
1315

) Oie anbern halten bafitr, bah

alle bier Berichte Öriginaltoorte barbieten. Oie geringen 23er»

fchiebenbeiten im SSortlaut erflären fie burch bie Slnnabme, baff

©briftu§ bei ber erften Slu§teilung be§ Slbenbmabl§ an feine gtoölf

• 1312) ©cfjnebermann 3U 1 ftor. 11, 24. 25. 1313) Üt©. 3 I, 35.

1314) @o Äa$ni§, $>ogmatifl I, 666 ff. 93ei 93aier I, 102.

1315) @o fagt 2utf)er, ©t. *2. XIX, 1104, „bafe ber Zeitige ©ei ft

mit ftleife georbuet J)at, bajj fein ©bangelift mit bem anbern in benfelbigen 2Bor*

ten übereintrifft". SBgt. meine 9lbf)anbtung in 2. u. 2Ö. 1886, ©.77 ff.: „$ie

gotrn ber altteftamentt. Qitate im 91.
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jünger nicht immer biefelbett SBorte mieberholte, jonbern bie äßorte

im Verlauf ber SluSteilung etmaS manbelte. d?an mirb gugeBen

müffen, bajj auch biefe Erfläritng ftdf) hören läftt. @ie finbet fidf)

auch Bei einigen teueren. ®o jagt 9? öS gen: „%EfuS mirb Bei

ber äöieberholung ber SIBenbmahlsmorte am EinjehungSaBenb bie*

felBcn nicht in ftcreoiijber $orm auSgefärodhen haBen." 1316
) 39? etjer

menbet bagegen ein: EhriftuS „hat gemife in biefem Momente f<hmer3
=

toller Ergriffenheit bie menigen finnreichen Sßorte nnr einmal für

a 1 1 e gefagt. 9?ur baS entflicht ber SBefjmut uitb SBeifje ber (Situa-

tion". 1317
) SIBer baS überzeugt fo menig, bafe man aus ber „fdfjmcrz-

tollen Ergriffenheit" audh baS (Segenteil folgern fönnte.

SßeldheS finb benn bie derfdhiebenheiten? dergleichen mir bie

Berichte in Bezug auf ihren SBortlaut, fo fteHt fidh heraus, bafe in

ben Sßorten, bie fidh auf baS drot Beziehen, jämtlidhe derid)te

bireft auf baS SSefen beS SIBenbmahB gehen. @ie Bezeichnen

allefamt ben SeiB Ehrifti als bie 3lBenbmahl§gaBe. 2P?atthäuS

Ultb äftarfuS: tovto eoti to oöjjua /uov ; SufaS: toüto eoti r

6

<JÜ>lud /UOV TO V71EQ VjUCOV dldÖjUEVOV; ißauIuS : TOVTO JUOV EOTI

t6 oäifia TÖ (mkg vucov xXa)/u£vov.ms) £$n Bezug auf ben ® eich

gehen bie SluSjagen bei HftatihäuS unb HftarfuS ebenfalls bireft auf

baS Söefeit beS heiligen ÜIBenbmahlS, baS heifet, fie Bezeichnen

bireft baS dlut Ehrifti als bie $IBenbmahl§gaBe, 39?atth- 26, 28

1316) Dteuteft. Cffenb. I, 545. 9SgI. aud) XljomafiuS, $ogmatif III, 2, 62.

©elbft abgejefjen bon ber ^nfbltation halte icf) bie 'Umrahme für fel)r unloahr=

-fcfjeinlicf), bafj 3 . 93. 2ufa§ toohl Paulus folge, aber für didofievor tdcöfievov ein=

gefetjt habe. ®§ ift reicht toaljrfcheinlich, bafs 2ufa§ fiel) biefe 93ertaufd)ung erlaubt

haben toürbe, jumal Paulus fagt: ’Eyoo jiagsXaßov and zov Kvgiov, 8 aal

jzaßeöcoxa v/uiv. Selanntlicf) ift aud) barüber berhanbelt toorben, ob bie f ü r =

3 e r e it ober bie längeren 93erid)te für bie urfprünglichen 311 galten feien.

©§ ift a priori untoal)rfd)einüd), bafe irgenbein 93erid)terftattet fid) 93 ertür3ungen

ober 93erlängerttngen ber 9lbenbmal)l§tborte erlaubt habe.

1317) Kommentar jum 9Jlattf)äu§eb.6, &. 544.

1318) $a§ xlitifievov ift te^tfritifc^ angefodjten. ©§ fehlt in X* ABC*, e§

finbet. fief) X c D b
;
D* hat &Qvnz6fievov, anbere öiöö/ievov. fjinblat) urteilt

in The Expositor’s Greek Test.: “The three participles are various at-

tempta to-fill up a seeming ellipsia.” 5JI et) er: xlco/uevov ift „mit 9ted)t ber=

bächtigt bon ©riefebac^ unb getilgt bon Sadjntann, 9tüdart, Xif^enborf". ©benfo

"SDßeftcott unb §ort, auc^ 9teftle. f^all§ xXco/nevov ecf)t ift, ift bie Raffung © a 1 0 b §

3 . @t. jebenfallS rid)tig: Indicatur gravitas passionis Christi, quia corpus

tanta tormenta sensit, ac si confraötum ac comminutum fuerit. ©alob fagt

„ac si“, toeil im eigentlichen ©inne ©hrifti Seib nicht gebrochen tnurbe, 2foh.

19, 33 ff.
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Utlb 59?arfu£ 14, 24: toPto iozi zo allin fwv r6 zfjc xairfjg dta-

ftrjxrjs. Sagegen geben bie ®elcbmorte bei ßufaS unb ©aitlu§ bireft

auf ben ©nb^Ooetf (finis) beS 51benbmahl§ als ©nabenmittel,

nämlich auf bas 5Zeue Seftament ober bie Vergebung ber <S it n =

ben, 1 ®or. 11,25: tovzo zo Jiozfjgiov fj xuivfj dtafifjxrj eoz'iv

ev iw e/iiM al'uazi; öuf. 22,20: zovro zo 7iozfjgiov rj xairfj Sta-

ftfjxrj Iv zcö aljuazi fiov. Sie ©eantmortung ber $rage, Was „ba§-

9?eue Seftament" (>) xatvfj diadfjxrj) fei,- f)at man fidj unnötig er*

fdjmert. Ser „5?eue ©unb" ober ba§ „5?eue Seftament" ift nach

ber ausbriitflichen (Srflärung ber @d)rift bie ©ergebung ber

3 ii n b e n. Siefe Sefinition be§ itfeuen ©mtbe§ gibt bie Schrift

felbft. 5I1§ bie ©ergebung ber Sünben mirb ber 57eue ©unb im

llnterfdbiebe bon bem 511 1 e n ©unbe fdjon in ber SSeisjagung o,er.

31,31—34 befiniert. 1319
) Siefe Sefinition be§ Seiten ©unbes

mirb bon bem 51bofteI ©aulu§ sJtöm. 11, 27 aufgenommen in ben

©Sorten : „Unb bie§ ift mein Seftament mit ihnen, m e n n i dj ihre

Sünben merbe megnebmen." Sasfelbe gefcEjicbt im Hebräer*

briefe, ®ap. 8 , 8—12 itnb 10, 16. 17, mo bie £eremia§ftelle au$fiihr=

lieber zitiert ift: „Sas ift ba§ Seftament, ba§ id) madjen mitt bem

$aufe 3§rael nach biefen Sagen, fbricfet ber §@rr. ... S e it n i dh

raill gnäbig fein ihrer Untugenb unb ihren S ii n =

ben, unb ihrer Ungeredhtigfeit mill ich ni d)t mehr
gebenfen." Ser 5flte ©unb als ©efeßeSbunb ift bie ;3it =

redhnung ber Sünben, mcshalb 90?ofi§ 51 mt 2 ®or. 3, 9 „ba§-

51mt, ba§ bie ©erbantmni§ brebigt", fj d nxoria zfjg xnznxgioe(og r

heißt. Ser ©eue ©unb ober ba§ 9?eue Seftament als ber ©unb be§

@bangelium§ ift bie © e r g e b u n

g

ber Sitnben, me§hölb ba§-

51mt be§ ©euen Seftament» 2 ®or. 3 , 9 „ba§ 5fmt, ba§ bie @ e r e d) =

ti gleit brebigt", fj diaxovia zfjg dixcuoovvrjg, helfet. „Sie @e=

recfjtigfeit" fann hier bermöge bes ©egenfafee§ ju „©erbammnis"

*mtr bie iustitia imputata, ba§ ift, bie ©ergebung ber Si'tn =

1319)
Klan ftätte ntcf)t be3h>eife(n follen, ma§ 3. bemerft:

„Sic 3eremta§ftette ift burcftaul al» bte altteftamentlicfte ©runbftelle für bie mit

2s§rael in Qufunft ju fcftlieftenbe xaivf] dia&fjxrj 3U betrachten." Sa§ „bie§"

(avxrj) in „bie§ ift mein Seftament" besiegt ficf) natürlich b 0 r m ä r t § auf:

„n>enn icf) iftre ©ünben merbe megneftnten". Kt e t) e r: „Siefer bon mir erteilte

Sünbenerlafj mirb ihnen mein Sßunb fein." O u e n ft e b t II, 1285

:

Ipse Christus poculum eucharisticum nominat Novum Testamentum et Ie-

remias affirmat in Novo Testamento comprehendi hoc pactum: Propitius-

ero iniquitati eorum et peccati eorum non r?cordabor amplius, ler. 31.



Sas 5lbenbmahl. 411

ben, fein.
1330

) ®urj, Suther t)at recht, menn er 31t ben Äeldjmorten

bet SitfaS urtb ißauIuS: „tiefer ®elcf) ift baS 9teue £eftament" be=

merft: „Sieber, maS ift -^eu Xeftamenf anberS beitit Vergebung
ber ©ünben uitb emigeS Sebeit, bon (Hfrifto mtS ertoorben unb

im ©aframent befd)ieben?" 1321
) ®ie folgenbeit äöorte: „in meinem

93Iut" (ißauIuS: ev tco ejuq> alfxau, SufaS: iv x<5 aljuaxi fiov)

geben ben @runb ober bie Urfadfe an, mcShalb ber 9Ibenbmaf)lS=

feiet) baS Sfteue £eftament ober bie Vergebung ber ©ünben ift. ,,^n

meinem 93lut" ift : b e r m i 1 1 e I ft meines 93IuteS, m e g e n meines

53IuteS. Suther: „meines 93IuteS halben" ; (£ h em n i b : propter

sanguinem meum. ®em ftimmen bie meiften teueren 311. 9Iud)

ÜKeper erflört grammatifd) richtig : „©hriftuS fogt, bofe ber ®elch

fei ber üßeue 93unb bermöge feines 93IuteS, meldfeS nämlich im

®eldt)e fei." ®ie 9tebemeife, bafe ber ber üfteue 93unb ober bie

Vergebung ber ©ünben ift, fiat nichts UngemöfmlicheS, fonbern

reichlich 93eifpiele in ber ^eiligen ©dfrift. 93iblifcf)e ©eifpiele haben

mir an ©teilen mie ^ob. 11,25 unb $>°h- 6, 64: ©hriftuS ift bie

3fuferftef)ung unb baS Seben, unb: ßlfrifti SSortc finb ©eift unb

f i n b Seben. ü£)er ©inn ift nicht, bafe ßffriftuS bie 9Iuferftef)ung

unb baS Seben nur bebeute ober abbilbe, fonbern baft burd) (£bri=

ftum bie 5Iuferftef)ung ba ober borfianben ift. ©benfotoenig

bebeuten ©hrifti SSorte nur ©eift unb Seben, fonbern burd) ©Ejrifti

SBorte ober in ßfmifti Söorten ift ©eift unb Seben borfianben.
@0 bebeutet auch ber 9Ibenbmaf)lSfeIcb nicht bie Vergebung ber ©itn=

ben, fonbern in unb mit bem ®eld) ift bie Vergebung ber ©ünben
bermöge ober megen beS SBIuteS ©hrifti ba ober borfianben, fo bafi

feber, ber beS ®e!d)eS teilhaftig mirb, burdh ben ©lauben auch

bie Vergebung ber ©ünben barauS entnehmen ober fid) aneignen

fann. 1322
)

1320) @0 richtig auch Weher j. 6 t. 1321) 6 t. 2. XX, 278 f..

1322) ®a§ t6 vueß v/iwv Exxwöfievov bei fiufa§, 22, 20, obmof)l im 9tomi=

natib ftehenb, bejieht man am beften ju bem unmittelbat borhergehenben rä> al-

naxi fxov. $ie abnorme ßafuSfeßung he&t ba§ Dom 99tut 2lu§gefagte,

nämlich bofe ba§ 9?lut für un§ bergoffen ift, nachbrütflicher het^or, al§ e§ burch

ben ^Infchluß im Satib gefchehen märe. 60 Weher unb Safe appo=

fitionetle 99eftimmungen, menn fie felbftänbiger auftreten unb fo h^borgehoben

merben follen, außer ber grammatifdjen Äonftruftion im Otominatib gefegt mer=

ben, finbet' fich fomoht im Oteuen Xeftament (^of. 3, 8) at§ auch im ttaffifchen

©riechtfeh. 93gt. Wüter, ©r.6
, 6 . 471 ff. Wan bergteiche überhaupt bei Winer

ben ganjen 5lbfchnitt über unregelmäßige 6aßbilbung unb unregelmäßige 99e=

3iehung einzelner Wörter im 6aße, 1. c., ©. 495—559. 2uf. 22, 20 jießt Wüter
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6* $ie -äJiatme be3 $&enbmflfjls.

SBeil ctuf ©ruttb ber ©djrift gegen bie römifdje 93ertt)anblung§=

le^re bie 2lntoefen^eit be§ 93rote§ unb gegen bie reformierte 2fb=

Bilblet)re bie STttoefenBeit be§ ßeibe§ (S^rifti feftaufjalten ift,

fo ift in bem bon Gtfjrifto eingelegten SlBenbmat)! eine hoppelte
Materie, bie bie lutfjerifdje ^ircfje in 2lnlef)nung an bie Terminologie

be§ grenäuS bie irbifdje (terrena) unb bie fjimmlifdje (coe-

lestis) Materie nennt. (so tjeifjt e§ in ber ^onforbienformel: „(sie

Befennen laut ber Söorte grenäi, bafj in biefem (safrantent 3m ei

bie 93ejief)ung be§ exxvvöfisvov auf jiozyiqiov bor, toietool)! er bie 58ejiel)ung auf

sv rq> ai’pau für möglid) l)ätt. Cutter befd>äftigt fid) ausführlich mit ber f)ier

borticgenben grage, ©t. 8 . XX, 1060 ff., obtoohl er fie für untoefentlid) in bejug

auf bie ?lbenbmaf)t§Ief)re erflärt. — ÜJlit Cutter ift aud) feftjuhalten, bafe ba§

„in meinem 3Mut" ju ber g a n 3 e n 51uSfage: „Siefer Held) ift baS 9leue %efta;

ment" gehört. ©S gibt eben ben ©runb an, toeShalb ber Äelch.baS 9teue Xefta=

ment ift. ©S tann nid>t blofe mit „biefer Held)" berbunben toerben, toetl e§ babon

burd) bie 5öorte: „ift ba§ 9ieue Xeftament" getrennt ift. Cutter: „2>iefe Sßorte,

ßuf. 22, 20: ,$aS ift ber Held), baS 9teue Xeftament in meinem 931ute‘, füllen

nod) mögen nicht alfo ju berftehen fein, bafe bie§ äßort ,in meinem 931ut‘ follc

gehören ju bem 2öort ,baS ift ber Helcf)‘, toie biefer (Seift borgibt." (XX, 278.)

„2fn meinem 33tut" fann aud) nicht blofj mit »? xcuvt) diaürjxr] berbunben toer*

ben, toeil e§ babon bei ^autuS burd) loxh getrennt ift. ©oute eS mit r\ xaivf]

dia&rjxrj grammatifd) berbunben toerben, fo mu&te nad) iariv ber 51rtifel triebers

holt toerben unb ber £ej:t fo lauten: rovro x6 nozrjQiov xaivr] dia&rjxr] iaziv

f) sv zqj epcjj ai'fiazi. ©o Suther, XX, 1059. Saf) Cutter mit Utecht ben feh=

lenben ütrtifel gegen öfolantpab gettenb machte, erfennt and) Üftetjer an. 2Jt e t) e r

fagt: ,]Eoziv entfdjeibet gegen bie bon ben meiften (QrraSmuS, 93eja, ©albin ufto.)

befolgte, mit Uted)t aber bon Sutf)er (im ©rofcen UäefenntniS) bertoorfene ®er=

binbung bon sv r<p i/*q> ai’nazi mit z/ xcuvrj dta&rjxt). ©f)riftu§ fagt, ber
Held) fei ber Ut e u e Sunb bermöge feines 93 1 u t e S

,
toelcheS näm=

lid) in bem Stelle fei." 93ei biefer ©elegenheit erteilt 5)BhtIij)f>i V, 449 9Jtet)er

eine njo^lberbiente Utüge. iß^ili)3)5i bemerft: „3öie grofc aber bie ©etoalt

be§ bcgmatifdjen SSorurteilS ift, jeigt fid) barin, bafe UJteher tro^ biefer rid)tigen

grammatifdjen Snterfjretation bennod) fogleid) fortfa^ren lann: ,2>enn nid)t§

anbereS al§ fein 931ut, meld)e§ bergoffen ju toerben im begriff toar, fte^t ber

§©rr in bem 2öeine be§ IBec^erS, bor melier lebenbig fonfreten, aber ftjmbo=

lifd)en 51nfd)auung be§ feierlid)en ÜJtomentS ber ©treit ber ßirdjen ber fcf)nei=

benbfte liontraft ift.‘ ÜJte^er belretiert alfo ex scrinio pectoris sui, bafe eine

ft>mbolifd)e ^anblung borliege, al§ ob ba§ ganj unbeftreitbar toare, unb

ftatuiert bann feinerfeitS ben ©ubjeftStrofms." ÜJte^er bebient fid) eben ber

petitio principii, bie bem reformierten 93etoei§berfaf)ren fo geläufig ift, toie un§

an ber 2atfad)e entgegentrat, bafe reformierterfeitS allgemein Silber, 5ßara =

beln unb idllegorien jur tBelämfjfnng ber ütealfjräfeni bertoenbet toerben,

toobei al§ bereits bemiefen b o r a u S g e f e (5
1 ift, bafc bie 'ilbenbma^ismorte

bilbtid) au faffen feien..



Sa§ 91benbmal)l. 413

®inge finb, ein pimmlifd) unb ein trbifcfj." (Confitentur iuxta verba

Irenaei eucharistiam constare duabus rebus, terrena et coelesti.) 1323
)

®ie irbifd^e Materie finb 93rot unb SBein, nicf)t gmar an fid^, fonbern

meil ba§ 2l)6enbmaf)I eine ^onblung (actio) ift, infofern fie au§ge*

teilt unb empfangen metben. ®ie pimmlif<f)e Materie finb ßeib

unb 93Iut Gtprifti, bie, menn ba§ Slbenbrnaljl nactj ber ©infepung ge=

feiert mirb, auf ü&ematürlidje Söeife, aber mefentlidj ober fubftantieß

mit 33rot unb SBein öerbunben finb unb empfangen m.erben. Sitte

oubftitute für bie gmeifadje Materie finb abgumeifen.

®ie i r b i f cf) e Materie be§ 2tbenbmaf)I§. Söic gur

£aufe SBaffer unb bie SIpplifation be§ Söaffers geboren, fo geboren

auch gum 2tbenbmabl al§ irbifcfje Materie 93rot unb SSein unb ber

STft be§ @ffen§ unb £rinfen§. 3Sie mir bei ber SCaufe e§ nictjt magen,

an bie ©teile be§ SöafferS eine anbere glüffigfeit gu fepen, fo fönnen

auch im 2IbenbmabI für 23rot unb SBein nidbt anbere Elemente fub-

ftituiert merben. 1324
) ©efdbiebt bie§, fo müffen notmenbig Bmeifel

1323) 501.649,14. 93 a i e r 111,497: Materia sacrae coenae duplex est,

terrena et coelestis. Ita nostrates communiter, praeeunte Irenaeo, qui

lib. IV Adv. Haerea. c. 34 scribit: Qui est a terra panis, percipiens invoca-

tionem Dei, iam non communis pania est, sed eucharistia, ex duabus rebua

constans, terrena et eoelesti. Sic gried)ifd)en SDßprte lauten, IV, 18 (Bened.):

’Ajio yfjg ägzog jiQookapßavo/tevos zr\v Exxlrjaiv zov dsov ovxizi xoivog agzog

saziv, aW sv^agiazia, ex 8vo JigayfiazMv ovvEozr\xvla, imyslov ze xai ovga-

vi'ov. über biefe Sßorte be§ 2stenäu§: ßoof§, Ut©.3 I, 47 ff.; Hal)ni§, Sogmatif 2

II, 361 ff.; ©liemnit;, Fundamenta, c. X ; ©erwarb, L. de s. coena, § 103; 93aier,

Comp, theol. liistoricae, Loc. XVIII.

1324) ©l)riftu§ bat bei ber ©infetjung be§ 9lbenbmal)l§ 93 r o t {agzog) ge=

brauet, ÜJlattb- 26, 26 ufto. Safe in bem 9lbenbmal)l§!eld) 2Ö ein mar, feljen

mir au§ bem z6 yEwrj/xa zfjg ü/xtzeXov, 50lattf). 26, 29 ufm. Sie nähere 93 e =

fdjaffenljeit bon 33rot unb 9Bein ift nid)t beftimmt, alfo 9lbiapl)oron.

93$ a 1 1 1)
e r fdjreibt (ißaft., ©. 168 f.) nad) bem 9Sorgange ber alten lutljerifcfjen

Sf)eologen: „©in 91biaf>l)oron ift e§, ob ba§ 93rot gefäuert ober ungefäuert, ob e§

ütoggens, 95ßeijen=, Äorn=, ®erften= ober ^aferbrot fei, unb ob e§ biefe ober jene

©eftalt l)abe, menn e§ nur ein ©ebäd au§ ©etreibemel)! unb 95ßaffer ift. ©in

9Jtittelbing ift e§ ebenfalls, ob ber 9ßein roter ober meiner, ganj reiner (merum)

ober mit 95ßaffer bermifdjter fei (bergleidjen mafirfdjeinlidjermeife ber &©rr nad>

lanbeSüblidjer ©i-tte gebraust f>at), menn e§ nur Sranf bom @emäd)§ be§ 9Dßein=

ftodS ift (yEwrjpa zfjg dfzjziXov ) nad) fütattl). 26, 29. Set ißaftor l)at bie größte

9Sorficf)t anjumenben, bafe nid)t etma§ bei bem ^eiligen 9lbenbmal)l gebraust

merbe, ma§ als 9ßein berfauft mirb, ol>ne eS 3U fein, ©r l>at eS nidjt bem Äird^

ner ober fonft einer ißerfon ju überlaffen, fonbern ju bebenfen, bafe bor allen

er fetbft bafür berantmortlid) ift, bafe magrer 95ßein gebrand)t merbe. @§ ift ein

Irrtum, menn bie gried)ifd)e unb römifdje Äirdje allein mit bem Ärama (
olvog

vdazi xEXQannivog — mit 95ßaffer bermifd)ter 95ßein), ober menn ber reformierte
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baritber erttflehen, ob mir ba§ hon ©brijto eingelegte Slbenbmahf

feiern. Unb tote gur £aufe bie Sr^^Iifatton be§ 3Baffer3 gehört, fo

gehört auch gum 2IbenbmahI, baff 93rot unb SSein ouSgeteift unb

empfangen merben. 3So, toie bei bem 4>api>tifdjen ÜOtefeobfer unb

bet bem gronleidhnom^feft, bie Elemente ni<f)t au§geteilt unb entp*

fangen tnerben, ba ift fein Slbenbmahl nnb fein ßeib ©h^ifti, fonbern

lebiglidh Unfug unb £äu[cf)ung. ift ein böllig ridgtigee Shrtont:

„ÜRichtS hot bie 93efdjaffenf)eit etne§ @afroment§ außerhalb be§ bon

(fhrifto georbneten @e&raud)§", Nihil habet rationem sacramenti

extra usum a Christo institutum. 1325
) 2)a§ Nehmen mit bem fOhtnbe

ober mit ber $anb ift ein 5lbiabho^ob. 1326
) Sfud) ba§ Brechen be§

iörotee möhrenb ber 21benbmahl§feier holten bie ßutheroner mit

be)a nad) Galbin bas Ijeitige Rbenbmaljt mit irgenbeincm bem brote unb $öeiit

f ubftituter tcn ähnlichen Glemente feiern taffen tritt; ober loenn bie gnoftifctjfn

Gnfratiten im jtoeiten bi§ jum bierten Saf)rt)unbcrt gar ben 9Bein berboten unb

an beffen Stelle nur SBaffer aud) beim Zeitigen Rbenbmaljl gebrausten, ioorin

itjnen aud) in neuerer 3 eh getbiffe aibftinen)fd)tbärmer in Rmerifa gefolgt finb."

ttm nid)t ein ÜJtoment ber Ungetoifeljeit in ba§ Saframent ju tragen, fottte man
fxef) aud) be§ ©ebraud)§ be§ fogenannten grape juice enthalten, ba Steifet bar=

über obtoalten, ob bie genannte güiffigfeit nad) bem Sterilifierung§;
brojefe nod) ro yiwrjfia tfjg afinikov fei. RG.2 I, 53: „Surrogate für

ben $Bein tommen bei ben f)äretifcf)en Setten betriebene bor: ... . bei ben Gntra=

titen ÜBaffer, bei anbern Rtild), £onig, ungegorener Sraubenfaft. . . . Sod) unter=

lieh bie Äircfee nidjt, bie§ atle§ für unftattfeaft ju erttären unb auf bem ©ebraud)

be§ eigentlichen 9Beine§ )u beftefjen." Sa bem ©ebraud) be§ gegorenen Srauben;

faft§ tein Qtueifel ant)aftet, fo ift e§ ber SBürbe be§ Satrament§ angemeffen, fid)

be§ GrberimentierenS mit alten fflüffigfeiten 3U enthalten, bon benen man nidjt

genau tocife, ob fie
—

- reff), ob fie n 0 d) — ysvvr]fia rfj<; äfuieXov finb. Rad) ber

neueften ©efefegebuttg im Jlongrefe ber bereinigten Staaten ioirb ber ©ebraud)

gegorenen Sraubenfaft§ “for sacramental purposes” bon ber ißrof)ibition§gefets=

gebuttg nidjt getroffen. G3 liegt atfo aud) in biefer be}iel)ung teine beranlaffung

bor, mit grape juice ju erberimentieren.

1325) F. C. 649, 15: „Rufeer ber Riefemtg (extra usum), fo man ba§ brot

beifeit§ tegt unb bel)ält'§ im Satramentf)äu§tein (in pixide) ober in ber b r0::

jeffion umträgt unb jeigt, toie im babfttum gefd)ieht, t>atten fie nid)t, bafe Gferi;

ftu§’ öeib jugegen fei." Rud) toenn bei ber Rbenbmal)l§feier brot )ur Grbe fällt

ober Stßein berfefjüttet h)irb, fo fällt nid)t ettoa ber öeib Gferifti sur Grbe unb

tbirb nidjt ba§ blut Gferifti berfdjüttet, toeil extra usum a Christo institutum

feine unio sacramentalis ftattfinbet.

1326) Ginige Reformierte galten ba§ Reimen mit ber &anb für toefentlid).

Gl)amier bei Ouenftebt II, 1242. Safe aud) ba§ Rennten mit bem Rlunbe ein

red)te§ Refemen fei, erfeetlt auS Sol). 19, 30. Über bie notige borftdjt bei ber

bu§teilung be§ J?etcf)e§, bamit ba§ Sr inten toirftid) ftattfinbe, bgl. aBaltfeer,

ipaft., S. 186.
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"Oicd^t für ein Slbiapljoron, mortn il)ueit einige 9teformi'erte 311=

ftimmcit. 1327
)

®ie J)irrimlifd£)e ättgterie be§ ^Ibettbmaljlä. 2tud£)

in be^ug auf bie materia coelestis gilt e§, bei bett 9lbenbmal)l3=

mortett 31t bleiben unb alle mettfdjlid) erfonnenen ©ubftitute absu»

loeifen. ßeiber mufj biefer ©egenftanb auäfüljrlid) befjanbelt merben.

(fs finb üauütfäd)Iid) bie folgenben ©ubftitute borgefdjlagen morben:

1. „$er gan3e ßljriftus", „©fjrifti Verfem", „ßüjrifti ÜfJerjön«

lidffett" ufrt). 2)ie reformierten Stfjeologen berfidjern un§, bafe fie

C£f)rifti maljren fieib unb ßfjrifti. mal)re§ -©lut im 5fbenbmabl fein

laffen, nur ftefje beibe§ ft)nefbod£)ifdt) für ben gan3en (£f)riftu$, für

bie ganse ttl?enfd)t)ett unb bie gan3e ©ottfjeit, für bie gan3e ©er-

fon ufm. 1338
) £ie 9tömifd)en motten ebenfalls ben „gan3en ßljriftus"

.1327) Sie meiften Reformierten Ratten bai 9?rotbred)en für Wefenttid), einige,

Wie 9?e^a unb ßandji, ertlären ei mit 2 utf)er unb ben 2utf)eranern für neben;

fädjlid) (adiunctum accidentale), wie anbere Rebenumftänbe, bie bon ber (Sin;

felgtng bei 9lbenbmaf)li berichtet werben (Radjtjeit, gefjflafterter Saat ufw.).

Sie meiften Reformierten erttären bai 95rotbred)en toätjrenb ber 9lbenbmaf)li;

f)anblung für wefenttid), weil baburd) bie 9lrt unb Söeife bei Sobei (Stjrifti ftnn=

bilblid) (ft)mbo(ifcf)) bargeftettt Werben müffe, unb bafjer 0 t) n e bie 99rotbred)ung

ber ftjmbolifcfye (Sljarafter bei 9lbenbmaf)li nietjt böllig jur Sarftellung fomme.

'5Jtit Redjt ift bagegen eingeWenbet Worben, bafj bai, was angeblid) abgebitbet

werben fotte, gar nidjt ftattgefunben tjat, Weit bie Sdjrift bai (8 red)en bei 2eibei

(Sfjrifti im eigentlichen Sinne ausbrüctlid) abtetjnt, ^ot). 19, 36. Sie 2utf)eraner

fagen fetjr richtig, (Sfjriftui t)abe bas 93rot gebrochen, um ei 3 u teilen unb
au Steilen ) u tonnen. Sie berweifen bafür auf ben fonftanten Sfjrad^

•gebraud) ber Sdjnft. Söie ei in ben 9lbenbmaf)l§ Worten tjeifjt: „(Sr nat)tn bai

93rot, bantte unb brad)’§ unb gab’i ben Jüngern", fo tjeifet ei aud) ÜJlattt). 14, 19

bon ber Sf>eifung ber günftaufenb: „(Sr fmfe ba§ 95ott fid) lagern unb natjm bie

fünf 95rote unb bie jween ffüfdje, faf) auf gen Fimmel unb bantte unb brad)’§

unb gab bie 95rote ben Jüngern"; ÜJlart. 8
,
6 : „(Sr naf)m bie fieben 93rote unb

bantte unb brad) fie unb gab fie feinen Jüngern"; 35.19: „Sa id) fünf 93rote

brad) unter fünftaufenb"; 95. 20: „Sa id) bie fieben brad) unter bie biertaufenb";

ÜJtattf). 15, 36: „(Sr nal>m bie fieben 93rote unb bie fjtf d)e, bantte, brad) fie unb

gab fie feinen Jüngern"; 2ut. 24, 30: „(Si gefdjaf), ba er mit itjnen ju Sifd)e faf),

nat)m er bai (Brot, bantte, brad)'§ unb gab'i ihnen"; 3fef. 59, 7: ,,95rid) bem

hungrigen bein 95rot"; ßlagl. 4, 4: „Sie jungen ßinber t)eifd)en 95rot, unb ift

niemanb, ber ei ihnen bredje." Sarum fagt 2utf)er: „2öir müffen ,bred)en‘

Ttid)t beuten nod) brauchen nad) unferm Sünfet, fonbern nad) ber © d) r i f t

IBraud). Run tjeifet ja ,bred)cn
£

in ber @d)rift, fonberlid), loo ei bom 93rot ober

<Sffen gefagt Wirb, fo biet ali ftüden ober auiteilen." (St. 2. XX, 1066.) 95gl.

Gtjemnitj, Fundamenta s. coenae, c. 8; p. m. 44 sq. ; 5fjt)ilif)t)i 426 ff. ;
9Bat=

ttjer, (fiaft., ©. 169 f.

1328) Sie 3it fl t e bei 55e4>f>c, Sogm. b. ref. ß., ©. 466 ff.
Srelcatiui 7

ticliolast. et metliodica 11. com. s. tlieol. institutio, ^annober 1610, p. 240:
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bte materia coelestis fein laffen, um Bemetfen gu fönnen, bafe Beim

römifdpen 2IBenbmapI trop ber ®eldpentgiepung bie Öaicn nidpt gu.

fürs Jommen. 1329
) Sind) neueren Stpeologen, lutperifdp fidCj ncnncnbe

eingefdploffen, ift e§ geläufig, für SetB unb 93Iut ©prifti ben „gangett

©priftuS" ehtgufepen, gum £eil in ber Meinung, bafe ©prifti SIBenb-

mapl auf biefe SSeife Bereidpert merbe. 1330
) dagegen ift feftgupalten:

greilidp ift aufeer grage, bafe ber gange (SpriftuS, mie im Uni-

berfum, fo audp infonberfjeit in ber ®irdpe unb Bei allen ftrdplidpen

^anblungen — alfo audp Beim StBenbmapI — gegenmärtig ift. %m
SlBenbmapI aBer giBt ßpriftuS etma§, ba§ OBjeft be§ @ f f c n § unb»

X r i n f e n § mit bem 9W u n b e ift, unb ba§ ift nidBt ber gange-

SpriftuS, fonbern Gtpriftt öeiB unb ©lut, mie bie 91BenbmapI§morte-

lauten: „9?epmet, effet, ba§ ift mein SeiB" ufm. Sm 9fBcnbmapl

empfangen mir alfo mit bem 90? unb e nidBt meBr unb nidBt mcniger

al§ ©Brifti ßeiB unb ©lut, ben ßeiB mit bem ©rote unb ba§ ©luir

mit bem SBein. 9tl§ eine pure ©rfinbung ift baper audp bie „®on=

fomttang" gu Begetdpnen, moburdp 9tom bie 3Mt bapin Belepren mitt,.

bafe mit bem SeiBe (Sprifti audp fdpon ba§ 93Iut Sprifti empfangen

merbe, meil ber SeiB nidpt opne ©lut fei. 90?it fftedpt dparaftcrifiert:

Sutper bie ®onfomitang al§ eine unfinnige golgerei in ben Befanntcn

berBcn Porten. 1331
) ilBrtgenS ift e§ gar nidpt ernftlicp gemeint, memt

„2öir fdfeliefeen nidpt ben ganjen ©feriftuS (Christum ipsum totum) bom ©benb=

mafel au§, ba unter ben Flamen ,2eib‘ unb ,©lut‘ fpnetbodptfd) bie ganje ©lenfdfe;

peit, ja, feine ganje ©erfon berftanben toirb." ©udfe ©albin gebrauept „©ferifti

Seife" itnb „SferiftuS" promiscue, j. ©. Inst. IV, 17, 30. ©feitippi toeift V, 295

mit 9ted)t auf bie bei ©albin tüieberfeferenbe „toitlfürlicfee ^bentifijierung bon

Scib (Sprifti unb bem ganzen (SpriftuS" fein.

1329) Xrib., sess. 13, c. 3: Totus et integer Christus sub panis specie

et sub quavis ipsius speciei parte existit. ©benfo can. 1. 3.

1330) 9tipfdp = ^te4>pan, Sogmutil, ©. 667, fagt bon ben neueren

Sfeeolcgen: „Sie Raffung ber materia coelestis ift böllig bercinbert.
Senn ftatt ber ©ubftanjen, nämtiefe fieib unb ©lut ©prifti, ift bie lebenbige ©er=

föntiepfeit ©pcifti felbft unb ipr feanbetn in ben ©orbergrunb getreten; eine

unio sacramentalis jtoifdpen ifer unb ben irbifdpen ©lementen aber ift im alten

Sinne unmöglich." Qfranl toeift barauf fein (III, 22 ff. 104 ff.), bafe audp ber

fpätere ©lelandfetfeon in ben Seiten feines ©cptoanlenS bie ©uSbrüde „Seib ©ferifti"

unb „ßferiftuS", refp. ©erfon ©prifti, promiscue gebrautfee. @r teilt fidp baratt

genügen laffen, Christum vere adesse et efficacem esse. Corp. Ref. III, 514.

1331) Sutfeer (XIX, 1686 f.): „Sa§ ©tlerfeinfte in be§ ©ifdfeofS fettet ift,

bafe bie ©farrfeerren füllen ba§ ©oll leferen, toie unter ber einen ©eftalt ber ganje

3©fu§ ©feriftuS, ©ottel ©ofen, ©ott unb ©tenftfe, baju fein Seib unb ©lut fei

unb bon ben Saien gegeffen unb getrunfen toerbe. . . . üjierju fdfelägt nun bte

Äonfomitantien, ba§ ift, bie ftolge. SBeil ©ferifti Seib niefet ofene ©lut ift, fo



®a§ 2lbenbmaf)l. 417

tüc reformierten Seljrer Dort ber (Segenmart be§ „gattaen ßf)ri=

ftu£" im 9tbenbmaf)I rebem • @te laffett ben „gattaen (£f)riftu§" eben»

fomentg mie ©bnfti S e i b unb 33 I u t im Slbeubmaf)! fein, ßalöin

leugnet nidjt nur, bafc ©bjrtfti Zerbeißung: „%<b bin bei eu<b" auf

©briftum aud^ nad) feiner 207 ertfd^bjeit au beaieben fei, fonbern

erflärt and) bie lutberifdje fiebre, melcbe bie§ befennt, für unertrÖg=

liefjer unb unanftänbiger al§ bie römifdje £ran§fnbftantiation. 1332
)

(B ift Icbiglicb ein ©pielett mit SSorten, menn reformierte Geologen,

um ihre 21benbmabI3Iebre als redjt reidj unb öoü erfdjetnen au laffen,

behaupten, fie festen an bie ©teile öon „öeib" unb „Zlut" ©brifti

ben „ganaen ©briftu§" unb feine ,/ganac ZJenfdjbeit".

2. Sie SBobltaten (benefieia) Sbrifti, bie ®raft (virtus)

be§ ßetbeS unb ZluteS ©brifti, ©bnfti Zerbienft, bie Zergebung ber

©itnben ufm. @o reformierte unb neuere Geologen. 1333
) Sagegen

folgt baraui, bafs fein «lut itie^t ofjne bie Seele ift; barau§ folgt, bafe feine

Seele nidjt ofjne bie ©ottfjeit ift; baraui folgt, baj? feine ©ottf>eit nidpt ol)ne

ben «ater unb ^eiligen ©eift ift; barau§ folgt, baff im Soframent, aud) unter

einer ©eftalt, bie Seele 6 l)rifti, bie heilige ©reifaltigfeit, gegejfen unb ges

trunten toirb, famt feinem Seibe unb «lut; barau§ folgt, bafe ein ÜJtefepfaffe

in einer jeglichen ÜReffe bie ((eilige ©reifaltigfeit opfert unb berfauft; barauS

folgt, ioeil bie ®ottt)eit nid)t of)ne bie Äreatur ift, fo mufc Fimmel unb ßrbe auef)

im Saframent fein; barau§ folgt, baf} bie Teufel unb fcölle aud) im Satrament

ftnb; barau§ folgt, bafe, toer ba§ Saframent, aud) einerlei ©eftalt, ifp, ber frifet

ben «ifdjof ju «teilen mit feinem «tanbat unb 3etteÜ barau§ folgt, baf* ein

meifsnifdjer «riefter feinen «ifdfof in einer jeglidjen «leffe 3 toeimat frifet unb

fäuft; barau§ folgt, bafs ber «ifdjof ju Weißen muf$ einen größeren Seit l)aben

benn Fimmel unb ©rbe; unb toer null alle ffolge immerme^r erjagen? «ber

3 uleßt folgt auä) barauS, bafs alle foldje ffolger (ffef, Darren, blinb, toll, unftnnig,

rafenb, töridß unb tobenb finb; biefe ffolge ift getoiß. SBelcßer Xeufel l)at un§

gereiften, au§ unferm ßopf f oldpeS erbitten? . . . 2öer l)at un§ befohlen, mel)r

in baS Saframent ju gießen, benn bie ßelfcn 3öorte (ff)rifti geben? $ßer l)at bid)

getotfe gemalt, ob biefer folgen eine toaf)r fei? 2öie toeißt bu,. toa§ ©ott ber=

mag? «Me fannft bu feine SOßeü^eit unb ©etoalt abmeffen, bafs e§ einen Seib

unb «lut nid)t allein im Saframent fönnte f)aben, baß bemtod) feine Seele unb

©ottfjeit nidf)t barinnen toäre, obgleid) feine Seele unb ©ottßeit of)ne Seib unb

«tut nidfjt fein fann? $öer toiU fidp untertoinben, aufser unb über feine «Sorte

ettoaä in folgen feinen «Sunbern 3 u finben unb 31t ergrünben?"

1332) Inst. IV, 17, 30.

1333) ^eppe, a. a. 0. «Solleb: Materia interna [coenae Domini] est

Christus cum tota satisfactione et merito suo. «lit 9led)t fagt Qf r a n f

(III. 46 f.) bon ©albin: „(falbin, toehfter auf ber einen Seite behauptet, bafe ber

Seib ©f)rifti au<^ jeßt nodf) gegeben toerbe, ia, bafe ber ^eilige ©eift un§ nä^re

mit bet S u b ft a n § feines f$Ieifd)e§ unb «lute§, leugnet auf ber anbern Seite

bie IDiitteilung eben biefer Subftan 3 ,
an beren Stelle er bie benefieia feßt, quae

3. lieber, Xogniatif. III. 27
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ift au fagen: 3>ie „äöopltaten Gprifti" ufto. merbeit, tute Sittpcrauer

unb Reformierte 3ugeftepeu, nidpt mit bem RUtnbe empfangen.

3>a e§ fidp nun im Slbcnbmapl um münblidpeS Empfangen panbelt,

tote au§ ben GinfepuugStoorten perborgept: „Repmet, effet, ba§ ift

mein ßei&", fo fiub audp nidpt bie SBopItaten Gprifti für ©prifti ßeib

unb 93Iut als materia coelestis einsufepeit. ©obamt ift audp pier

toieber baran 311 erinnern, baft ©ffriftuS im StPenbmapI unS b a $

gibt, toaS für unS in ben £ob gegeben unb 3ur Vergebung ber ©ün=

ben bergoffen mürbe. 3)ie SBopItaten ©prifti, Gprifti Rerbienft, bie

USergebung ber ©ünben, finb nidpt für unS gegeben unb bergoffen

3ur Vergebung ber ©ünben. ®aper ift eS eine fidp felbfit ridptenbe

OTofiS, bie äöopltaten ©prifti uftb. als ©ubftitute für ©prifti ßeib

unb 23lut im 5lbenbmapl ein3ufepen. — Übrigens ift cS mieberum

gar nidpt eruftlidp gemeint, toenn reformierte £peoIogen fo reben,

als ob fie „©prifti äöopltaten", „©prifti SSerbienft"' unb „Gprifti ©c=

nugtuung" im StbenbmapI gegeben tberben Iaffen. £a uadp calbi=

niftifdper Sepre ©prifti äöopltaten unb äSerbienft gar nidpt für alle

RJenfdpen ermorben finb, fo fönnen fie natürlidp audp nidpt für alte

®ommunifanten im ätPeubmapl borpanben fein. ©S liegt audp pier

nur ein ©pielen mit Porten bor.

8 . 2>er ^eilige © e i ft unb bie äöirfung beS ^eiligen ©eifteS.

©0 fagt Galbin, inbem er sugleicp bie toefetitlicpe ©egentoart beS

SeiBeS ©prifti abtoeift, bafe bie ® r a f t (virtus) beS ^eiligen ©eifteS

im Slbenbmapl fei. Sin biefem $mift mirb Galbin fepr berebt. Gr

fagt bom ^eiligen (Seift, bag er, alle Gntfernungen überminbenb, in

bie ©eelen ber ©laubigen fidp ergiegt. 1334
) dagegen urteilt GalbinS

Radpfolger, 93esa, tbie tbir bereits fapen, eS fei unfinnig, im SlPenb=

in suo corpore Christus nobis praestitit. Consensus Tigurinus Reifst e§

(9tiemet)er, S. 215) Dom Wbenbmapt: Gl)riftu§, „inbem er oanj nad) feinem ßeibe

im feimmel bleibt, fteißt er mit feiner ß r a f t ju un§ ^erab, totus secundum
corpus in coelo manens, ad nos sua virtute descendit. $Iud) St i r n te^nt

(®oömatif, @. 130) bie eißentlidje Raffung ber 2lbenbmal)I§morte ab unb lägt

Gpriftum in ber SlbenbmaplStjanbtuno feinen ^sünoern in ber 2öeife „beoeonen",

bafs er i^nen „bie &eü§fräfte feines in ben S£ob oeoebenen CeibeS unb 58tute§

barreidjt". 5lucf> ^obge fagt (Syst. Theo!., III, 646): “To receive body and

blood as offered in the Sacrament . . . is to receive and appropriate the sacri-

ficial virtue or effects of the death of Christ.”

1334) G a l b i n
,
De vera participatione Christi carnis et sanguinis

Christi in s. coena in Tractatus Tlieol., ©enf 1576, p- 1167 sq. : Tenendum

est, ncn opus esse descendere carnis essentiam e coelo, ut ea pascamur, sed

ad penetranda impedimenta et superandam locorum distantiam sufficere

Spiritus viitutem. ©o oft, and) Inst. IV, 17, 24.
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mapl für Seib unb 93Iut ©hrifti ben ^eiligen ©eift unb bie SBirfung

be§ ^eiligen ©eifteS au fubftituieren, meil ber ^eilige (Seift unb bie

SSirfung be§ ^eiligen ©eifteS nicht in ben £ob gegeben unb aur

Vergebung ber ©ünben bergoffen fei.
1335

) Übrigens ift c§ refor*

mierterfeitS auch mit ber ©abe be§ ^eiligen ©eifteS unb ber Söir-

fung be§ ^eiligen ©eifteS im SlbenbrnapI nidbjt ernftlidh gemeint, ba

Bmiitgli unb ©albin behaupten, bafj ber ^eilige ©eift folcpe äuftere

®ittge miß bie ©aframente nicht als „Blagen" (vehiculum, vasculum,

plaustrum) gebrauche.1336
)

4. ®ie g e i ft I i db e ©emeinfdbjaft mit ©hnfto unb bie

Einfügung in ben ßeib ber Kirche. ®iefe§ ©ubftitut für bie materia

coelestis erfreut fid) ganj befonberer Beliebtheit fomof)I bei ben refor=

mierten al§ bei ben neueren Theologen. 1337
) Hm bie Unmöglichfeit

biefeS ©ubftitutS au erfennen, brauchen mir nur baran au erinnern,

mie Beaa biejenigen feiner ©laubenSgenoffen ad absurdum führt,

bie für fieib unb Blut ©hrifti bie SSohltaten ©hrifti unb ben ^eiligen

©eift einfepen motten. SBottten mir nämlich für bie materia coelestis

„bie geiftlicfje ©emeinfdhaft mit ©hrifto" fubftituieren, bann müßten

bie SlbenbrnahBmorte fo lauten: Nehmet, effet, nehmet, trinfet; ba§

ift bie geiftliche ©emeinfdhaft mit ©hrifto, bie für eudh gegeben unb

bergoffen mirb aur Bergebung ber ©ünben. Unb: Nehmet, effet,

nehmet, trinfet; ba§ ift bie Einfügung in bie dhriftlidhe Kirche, bie

für eudh gegeben unb bergoffen mirb aur Bergebung ber ©ünben.

2)ie geiftlidhe ©emeinfdhaft mit ©hnfto fomie bie Einfügung in ben

öeib ber dhriftlidhen ®irdhe gehören freilidh audh in ba§ heilige 9lbenb=

mahl. Stber fie gehören aur g r u dh t unb § o I g e be§ gläubigen

©ebraudheS beSfelben, mie unter bem S^ecf (finis cuius) be§

?IbenbmahB nodh näher baraulegen ift.

5. $er berflärte Seib ©hrifti, bie „berflärte Seiblidhfeit"

©hrifti, ber berflärte ©hriftuS ufm. ©albin lafet bie Kräfte be§ ber=

flärten ßeibeS ©hrifti in bie gläubige ©eele fidh ergieften, unb neuere

Theologen reben bon einer geiftleiblidhen Söirfung beS SfbenbmahB,

meil in biefem ©aframent ber berflärte Seib ©hrifti empfangen

1335) Epist. .5 ad Alemaimum, p. 57, ed. Genev., bei ©erwarb, L. de

s.'coena, § 76: „2öof)lan, fubftituieren mir für biefe 2öorte ,2eib‘ unb ,93tut‘

jene AluSleoung unb faßen mir: ®ie§ ift bii üöirtuno meine§ Xobe§, metdje für

eud> geoeben mirb, unb bie§ ift mein ©eift, meiner für eud) berooffen mirb. ©ibt

e§ etma§ $örid>tere§ (ineptius) al§' biefe fliehe
1

?"

1336) QUJinoti, Fidei Ratio; fltiemetjer, p. 24. ©albin, Inst. IV, 14, 17.

1337) datbin im Äommentar 31t 1 Jtor. 10
, 16; Qminoti in feiner SIntmort

auf 58uoent>aßen§ Schreiben, @t. 2. XX, 517; ftirn, ®ogmatif, ©. 129 f.



420 Sa§ 91benbmaf)t.

merbe. Slber bie ^benbntahI§morte jagen ni<f)t§ üon einem b e r

»

Härten £eib, unbmeber ba§ SSejen be§ 2lbenbmaf)I§ (bte 9teal*

präfeng) noch bte (jetlfame SBirfung beleihen (bte Vergebung

ber ©ünben) ijt auf bte SSerflärung be§ Setbe§ ©hrifti gu grünben.

Oa§ ^id^tberflörtfetn f)at bte ©egenmart be§ Setbe§ unb 23Iute§

©prifti im erften SlbenbrnapI nicht gepinbert, unb ba§ Sßerflärtfein

förbcrt nicpt bte ©egenmart bet ben SlbenbmapBfeiern, bte lept bt§

an ben ^üngften Oag in ber ®irdpe ftattfinben. Oie fftealpräfeng J>at

ihren böHig gureidpenben ©runb in ben @infebung§morten:
„Oa§ ift mein Seib" unb „Oa§ ift mein 93Iut". ©rft auf ben refor*

mierteit (Sinmanb, bafe ein menfcEjIicfjer Seib nicpt an mehreren Orten

gugleidp gegenmärtig fein fönne, toeifen mir auf bie Oatfadpe pin,

bafe ©prifti Seib nicpt blofe ein magrer ntenfdplidper £eib, fonbern

auch ber Seib be§ © o p n e § © o 1 1 e § ift, bem bie Schrift megen

ber unio personalis mitgeteifte göttliche (üngenfdpaften — unter biefen

auch bie Slftgegenmart — ausbrücflidp gufdpreibt. ©epr richtig jagt

2B altp er: 1338
) „Oie ©egenmart be§ £eibe§ unb 33Iute§ Gtprifti im

Slbenbntapl ift nicht auf ba§ SSerflärtfein be§ Seibe§ ©prifti gu

grünben. Oie SSerflärung gibt bem Seibe ©prifti nur geiftlidpe,

nicht göttliche ©igenfdpaften. 2Bir glauben, bafe Gtprifti Seib im

Slbenbntapl gegenmärtig fei unb empfangen merbe 1. megen ber

SSerpetfmng ©prifti, 2. meil (S^rifti Seib ber Seib be§ ©opne§ ©ot*

te§ ift." SBaltper fnüpft hieran eine SSarnung: „Scanner mie ©ar=

toriu§ u. a., bie fonft üiel OreffIidpe§ gefdprieben hoben, benupen ba§

SBerflärtfein be§ Seibe§ ©prifti al§ ©tiipe für bie ©egenmart be§=

felben im Slbenbntapl. ?tber ba§ ift eine falfdpe ©tüpe, unb falfdhe

©tüpen finb ebenfo gefährlich mie ein offener SBiberfprudp. ©§ ift

falfdp, gu jagen: ©priftu§ famt un§ jept feinen Seib im StbenbmapI

geben, meil er üerflärt ift. $än biejer faljchen 33egrünbung liegt,

bafe ©priftu§ i« unüerflärtem guftoobe feinen Seib nidht geben

fonnte, ma§ bie erfte 9TbenbmapBfeier aufheben mürbe." 1339
) SSenn

1338) Sßorlefungen 1874.

1339) ttromatjer fagt betn reformierten Cstntoanb gegenüber, bafc auch

berftärter Ceib nicpt allgegcntoartig fei: Ex epistula ad Phil. 3, 21, quod cor-

pus nostrum humile conforniaturum sit corpori suo glorificato, cum tarnen

corporibus glorificatis omnipraeseutiam derogemus, obiiciunt. Sed respon-

demus distinguendo inter corpus glorificatum et maiestaticum. Christus

humile corpus nostrum conformabit corpori suo glorificato, non maiesta-

tico. Corpus glorificatum et spirituale quid sit, ex corpore Christi post

resurrectionem et quibusdam actibus particularibus ante resurreötionem

ipsius discimus, v. <7., quando factum fuit aqparrov, quando fores clausas
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bie ®ommunifernten je^t aud)' ben üerfläuten Seib empfangen, toeil

ber berflärte mit bem nicfjtüerflärten iberttifcf) tft, fo fommt er bodj

laut ber 9lbenbrnaf)I§morte nidjt al§ üerflärter iu Vetradjt, fonbern

al§ ber gu u n f e r e r Verföfinung baljtngegeöene (r

6

v7ieq vjua>v öiööjuevov), alfo al§ Unterpfanb itnb äftebium ber Ver-

gebung ber «Siinben.

Sie faframentale Vereinigung (unio sacramen-

penetravit, quando fulsit instar solis in monte Tabor; corpus maiestati-

cum Christus ex unione personali cum loyco et sessione ad dextram Dei

obtinet. Quod omnipraesens sit, ad maiestaticum ipsius corpus pertinet.

(Th. posit.-pol. I, 913 sq.; bei SBaier III, 501.) — SB u r g e r (üt©.2 I, 37);

„Süßiber biefc ©intoenbung" (bafe ein menfd)licher Setb nicht an bieten Orten ju=

gleich fein tönne) „genügte nicht bie SBerufung auf ben Stanb ber SSerflä =

r u n g ,
in bem ©hriftu§ ficb befinbe. Oenn bie SSerflärung t)ebt bie Statur ber

2eiblidjfeit at§ foldjer nicht auf, unb niemanb mürbe auch bon ben berflärten

Äinbern ©otte§ beraubten, bafz fie traft ihrer SSerflärung leiblich überall ober

bod) an bieten Orten zugleich fein tonnten. Oaä fagt aber aud) ba§ lutherifdje

S3etenntni§ nid)t. Oie SJtad)t ber freieften SSerfügung über feine Seiblidjffit, mie

fie ©Ijrtftr) zugefd)rieben toirb in ber ©infetjung be§ ^eiligen Slbenbmat)l§ unb bei

beffen fortgefetjter freier, fommt itjm nid)t zu bermöge feiner SSerflärung, fon;

bern traft ber ©inigung ber menfdjlichen Statur mit ber göttlichen in feiner gott=

menfd)lichen ^erfon. Slu§ biefem gufammenfchlufe ber göttlichen unb menfd)lichen

Statur in ber ©intjeit feiner Sßerfon folgt nicht eine SSermifd)ung beiber, mot)t aber

eine gegenfeitige SOtitteitung ihrer Zlräfte unb ©igenfdjaften (communicatio idio-

matum). Sie finb nid)t fo berbunben, bafz jebe bon ber anbern gefonbert fid)

funbgebe unb erzeige, fonbern too ©t>riftu§ ift unb ju fein bertjeifeen hat, ba ift er

ganz, unbermifd)t, aber aud) ungetrennt nad) beiben Staturen, flraft biefer mun=

berbaren, einzigartigen, feiner menfd)tid)en SSergleid)ung erreichbaren Slufnahme

ber menfd)tid)en Statur in ©fjrifto zur ©emeinfdjaft ber göttlichen ift aber auch

bie räumliche 93efd)ränfung ber Seibtidjfeit nicht anmenbbar auf ben Seit» ©hrifti,

unb hat er auch bem Seibe nach mehr at§ eine SBeife, gegenmärtig ju fein, too er

miß, nicht btofz bie räumlidje, nach ber er iutmer bon einem beftimmten Ort um=

fchtoffen fei unb an einem anbern nicht gleichzeitig fid) befinben' tönne, fonbern

mie ihm alle Oinge gegenmärtig ftnb immer unb überall, fo ift er auch aßen Oingen

gegenmärtig, too er zu fein berfprodjen hat, unb feine räumliche ©dfranfe hiubert

ihn, feine ©egentoart im h^ftgen Slbenbrnaljl aud) leiblich zu betätigen, nadjbem

er bie§ zu tun berheifcen hat. ®ie§ ift bie fogenannte Ubiquität be§ SeibeS

©hrifti, nicht eine räumliche 9lu§bef)nung feine§ Seibe§ burd) ba§ ganze SBettaß,

ein Ungebanfe, bei; aßerbing§ bie 2eiblid)feit aufheben mürbe, fonbern ba§ traft

ber SSereinigung mit ber göttlichen Statur ihm zufommenbe SSermögen, fid) leiblich

aßerorten gegenmärtig zu ertoeifen, mo er bie§ miß, unb ba§ hat er im heiligen

Slbenbmahl zu tun besprochen. Oie SJtöglid)feit biefer ©egenmart ruht alfo

nicht auf ber SS e r f l ä r u n g ©hrifti,' fonbern auf ber SSereinigung unb gegem

feitigen SJtitteilung unb Ourdjbringung ber göttlichen unb menfdjlichen Statur in

ber ©inheit feiner ifSerfon."
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talis). Sa im 5IbenbmapI laut ber ©cpriftmorte eine hoppelte

Rtaterie ift, nämlicp Brot unb Sßein «nb Seib unb Blut ©prifti, fo

ift bamit gugleicp geleprt, baft im STbenbmapI eine Berbinbung
(unio) gmifcpen bem irbifcpen unb bem pimmltfcpen Element ftattpat.

55>iefe Berbinbung mirb paffenb bie unio sacramentalis genannt,

(sie beftept barin, bafc mit bem Brot ©prifti Seib unb mit bem SSein

©prifti Blut empfangen mirb. 5Itte ©ubftitute für bie unio sacra-

mentalis finb abgumeifen. SSeil bie Römifcpen nur ein ©cpeinbrot

im 5IbenbtnapI fein laffen, fo fepen fie an bie ©teile ber unio sacra-

mentalis bie Bermanblung. 3Ba§ bie Reformierten betrifft, fo ge=

brauchen fie auch ben 5Iugbrucf unio sacramentalis. äöeil fie aber

baneben lepren, baft bei biefer unio ber Seib ©prifti bom 5Ibenb=

maplgbrot fo meit getrennt fei mie ber Fimmel bon ber ©rbe,

fo befcpreiben fie i p r e unio sacramentalis nöper alg eine a b =

bilbenbe Bereinigung (unio significativa, repraesentativa, sym-

bolica). Siefe „abbilbenbe" Bereinigung pat eine gang fonberbare

5Irt aij fiep. ©3 berpält fidb mit berfelben fo : 2Bie ein B i I b , bag

mir bon bem Slpoftel Betrug pier auf ©rben paben, mit Betrug ber

jept im Fimmel meilt, berbunben ift, inbem eg ung ben SIpoftel im

Bilbe barftettt unb tpn auf biefe SBeife unferm .©ei fie gegen»

märtig madbt, fo ift audb bag 5IbenbmapIgbrot auf ©rben mit bem

Seib ©prifti im Fimmel bereinigt, inbem bag Brot ung ©prifti Seib

a b b i I b e

t

unb auf biefe Sßeife ben Seib ©prifti unferm © e i ft e

gegenmärtig madbt. ©g ift baper mopl gu beadbten, bafe, menn beibe,

Reformierte unb Sutperaner, ben 5lugbrucf unio sacramentalis ge=

brauchen, fie genau bag ©egenteil barunter berftepen. Sie Refor»

mierten berftepen barunter bie 51 b m e f e n p e i t , bie Sutperaner

bie 51 n m e f e n p e i t beg fubftantietten Seibeg ©prifti. Saran

änbert bie Satfacpe nicptg, bap biele Reformierte bie unio sacra-

mentalis aucp alg vera, realis, substantialis ufm. begeiipnen. %pre

Meinung bleibt babei biefe: 2ßie ein Bilb beg Befrng auf ©rben

ung ben mir fliehen Beitug im Fimmel abbilbet, fo bilbet

ung aucp bag Brot im 5IbenbmapI ben mirflicpen, fubftantietten Seib

©prifti im Fimmel ab. Sie Reformierten fommen trop iprer Reben

bon einem fubftantiellen Seibe ©prifti unb einer mapren,
fubftantiellen Bereinigung nicpt über bie „ a b b i I b e n b e

Bereinigung" pinaug, meil fie burcpaug feftpalten motten, baft ©prifti

Seib bom StbenbmapI fo meit getrennt fei mie ber Fimmel bon ber

©rbe. Sie lutperifcpe ®ircpe Palt bcmgegenüber ben fcpriftgemäpen

Begriff ber unio sacramentalis feft, monadp Brot unb ©prifti Seib
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im ^fbcubmahl jo berbunbeti ftttb, baß fie in einem ungeteilten
?tft mit öem äftunbe empfangen merben (manducatio oralis), h)ie

bic Sorte lauten:. „Nehmet, efjet, ba§ ift mein Seib." 9tn»

jchfufj an bie hoppelte äßaterie unb bie unio sacramentalis ijt bie

Stage erörtert morben, tüte ber 2ftobu§ be§ ©mbfange§ be§ Seibe§

unb SSIuteB näher au befcfjreiben fei. ©§ ift gu jagen: 1. Seil bie

hoppelte äftaterie gu einer faframentalen ©infjeit Perbunben ijt, ba§

heißt, toeil ©f>riftu§ mit bem 93rote feinen Seib unb mit bem Sein

fein 93Iut gibt, jo merben nicht nur 93rot unb Sein, jonbern auch

Seib unb SSIut ©hrijti mit bem 2Runbe empfangen (mandu-

catio oralis). 2. Seil aber bie ÜBerbinbung ber materia coelestis mit

ber materia terrena feine natürliche ober r ä um I i <h e
, jonbern

übernatürliche SSerbinbung ijt (feine localis inclusio, impanatio, con-

substantiatio), jo mirb auch Seib unb Sölut ©hrijti nicht auf natür*

liehe, jonbern auf übernatürliche Seife mit bem 2Runbe

empfangen. $ie ®onforbienformeI hält auf (Srunb ber unio sacra-

mentalis einerfeit§ an bem münblichen ©mpfange be§ Seibe§

unb SBIitteS ©hrijti, anbererjeit§ an bem übernatürlichen 2Robu§
be§ ©mpfange§ fejt. ©iefagt: „2)a ©hriftui über £if<h (mensae

assidens) feinen Jüngern natürlich $rot unb natürlich Sein reichet,

melctje er feinen mähren Seib unb fein toahreS 93Iut nennet, unb habet

jagt: ©ff et unb trinfet, jo fann ja foldjer 93efef)I Permöge

ber Umftänbe nicht anber§ al§ Don bem münblichen ©jjen unb

Xrinfen, aber nicht auf grobe, fTeijd^Iiche, fapernaitifche, jonbern auf

übernatürliche, unbegreifliche Seife berjtanben merben." 1340
)

?fboIf Jparnacf gitiert gur ©harafterijtif ber 5tbenbmaf)I§Iehre

£uther§ nur bieje menigen Sorte: „£)cr Seib ©hrijti tuirb mit

ben Söhnen gerbijjen." 1341
) Sir fönnen nicht umhin, Jparnacf hier

ber ©ef<hi<ht§fälf<hung gu bejchulbigen. Seil Jparnacf mörtlidj gitiert,

jo hot er bie Sorte bei Suther nadjgelejen. Suther jagt freilich:

„Ser bie§ 93rot ijjet, ber ifjet ©hrijti Seib; mer bie§ 93rot mit Söhnen

ober Snnge gerbrüeft, ber gerbrüeft mit Söhnen ober Snnge ben Seib

©hrijti." 51ber Suther fept jofort hingu: „unb bleibt hoch alle*

mege mahr, baß niemanb ©hrijti Seib fieht, greift, ijjet ober gerbeifjt,

tuie man fidjtlich anber gleijch fieht unb gerbeifjt". 1342
) Senn Jparnacf

gejchichtlich mahr bleiben mollte, fo müfete er minbeften.3 jagen:

Suther lehrt beibe§, nämlich bafj ©hrijti Seib mit ben Sähnen

1340) 90t. 661, 64. 1341) ©runbrife ber S'ogtnengefchichte*, ©. 434.

1342) ©t. 2. XX, 1032.
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gerbiffen merbe, unb bafe Ghrifti ßeib nidfjt mit bett gähnen ger*

biffen merbe. $ätte er bann auf bie Betreffenbe ©teile in SutherS

©dfriften hütgemiefen, fo hätten anbere Seute bort nachgelefen unb

fofort erfannt, in meldfer 33egiehung nach £utfier3 Sehre B e i b e s

mahr ift. Sutfier hält nämlich einerfeit§ feft, bafc e§ im SIBenbmafil

burcf) GHjrifti €infebung eine „faframentlidhe ©inigfeit" gibt. @r

fagt: „£ie ift eine Gmtigfeit au§ gmeierlei Sßefen morben; bie mitt

ich nennen faframentlidhe ©inigfeit, barum bafe GHjrifti Seib unb

33rot un§ aKba gum ©aframent merben gegeben." Sftach biefer fafra*

mentlidjen Gnnigfeit fommt bie ©acfje für Sntfier fo gu ftehen: „3ßa§

man mit bem 33 r o t tut, mirb recfjt unb mohl bem S e i b e ©firifti

gugeeignet." 9Inbererfeit§ f)ält Suttjer feft, bafe bie „faframentlicbe

iünnigfeit" nicht eine räumliche ober natürliche 93erbinbung ift.

<£r fagt: „Sßir armen ©ünber finb ja nidht fo toll, bafe mir glauben,

GHjrifti Seib fei im 33rot auf bie grobe fidhtbarlidhe Sßeife

mie 33rot im $orbe ober äöein im 33ed)er, mie im§ bie ©chmärnter

gerne toollten auflegen, fidh mit unferer Torheit gu fibeln." 1343
) Unb

in biefer 33egiehung fagt nun Suff)er : „unb bleibt bodh attemege

mahr, bafe niemanb C^bjrifti Seib fieljt, greift, iffet ober gerbeifjt".

lüudh granf ift an btefem fünfte in SSermirrwtg geraten. (£r

fdhreibt:
1344

) „3)ie Apologeten [ber Üonforbienformel] fonnten nur

bie3 geltenb machen, bafj Suther foldhe^ um ber f aframent*
liehen Einigung millen unb infofern nur. secnndnm quid,

nidht simpliciter fage unb au§brücflicf) f)ier%u bemerfe, e§ bleibe bodh

attemege mapr, bafc niemanb GHfrifti Seib fielet, greift, iffet ober

gerbeifjt. Aber biefe 33erteibigung bedft bie 33Iöfjen nidht. ®enn
menn man um ber faframentlidhen Einigung mitten fageu barf,

©jrifti Seib merbe gerbiffen, marum nidht um ebenberfelben mitten,

Gnjnfti Seib merbe b erb aut?" granf hat hier bergeffen, bafj bie

AbenbmabI§morte nur auf ben Aft be§ © f f e n § unb X r i n f e n §

lauten, fidh aber nidht auf bie „33erbauung" erftreden. £>a§ 33rot

im Abenbmahl ift laut ©hrifti Gjänfepung nidht al§ Ieiblidhe
©peife

.
gemeint, fonbem al§ AbenbmahI§brot, ba§ ift, al§

Mebium ber Mitteilung be§ Seibe§ ©hrifti. üftur in biefer fyunf=

tion ift bie unio sacramentalis ba unb miberfährt baher audh bem

Seibe GUirifti, ma§ bem 33rote miberfährt. SÖie ba§ 33rot, ba§ bei

ber Austeilung etma auf bie Gfrbe fällt, nidht ber Seib GHjrifti ift, fo

ift audh ba§ 33rot, infofem e§ als Ieiblidhe ©peife (cibus corpo-

1343) ©t. S. xx, 811. 1344) $l)eol. ber F. C. III, 141.
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ralis) I e i

b

I i d£) nährt unb b erb aut mirb, nicht ber Seib ßhrifti.

©an3 ridjtig fagen SdMandjthon, Srens it. q. in einem @utac£)ten bom

$jafjre 1557

:

1345
) ©ofern baS 33rot im Slbeubmahl leibliche ©peife ift,

hat baS 2Befen beS ©aframentS aufgehört. Cum facta sumptione

panis descendit in ventrem et alteratur, estque iam cibus corporalis,

desiit ratio sacra menti. SBenn bie reformierten Stfjeologen bie ©egcn=

mart beS SeibeS ©hrifti im STbenbmahl unb bie manducatio oralis

mit bem ©inftmrf befämpfen, bafe bann ber Seib ©prifti and) „ber-

baut" metbe, fo liegt in biefem ©immtrf grober Unberftanb bor unb

eine unbemufcte ober and) beftmfete SSerfpottnng beS boit ©prifto ein-

gelegten SfbenbmahlS. hieraus erflären fid) bie ernften unb fdjarfen

28orte ber ®onforbienformeI: iat6
) „Sßir befehlen auch bem geredeten

©eridpt (Sottet alle bormipigen, fpöttifdjen, läfterlicpen fragen, fo

Bucht halben nicht au erzählen, unb Sieben, fo auf grobe, fleifdjlidje,

fapernaitifcpe unb abfcheulicpe Söeife bon ben übernatiirlid)en, pimm=

lifcfjen ©epeimniffen s biefeS ©aframentS gang läfterlid) unb mit

großem 2trgerniS burcp bie ©aframentierer borgebracht merben.

2Bie mir benn hiermit baS fapernaitifdje ©ffen beS SeibeS Ghrifti,

al§ menn man fein Sleifdp mit Bühnen aerreifje unb mic aitbcre

©peifc berbauet, melcpeS bie ©aframentierer miber baS BeugniS

ihres ©emiffenS über ad unfer bielfältig beugen unS mutroidig

aufbringen unb bergeftalt unfere Sehre bei ihren 3uhörern berpatft

machen, gänalid) berbammen unb bagegen halten unb glauben ber=

möge ber einfältigen SBorte beS SteftamentS ©prifti ein m a h r =

h a f t i g ,
bod) übernatürlich @ffen beS SeibeS ßprifti mie

and) Strinfen feineS 23IuteS {veram, sed supernaiuralem mandu-

cationem corporis Christi, quemadmodum etiam vere, supernatu-

raliter tarnen sanguinem Christi bibi docemus), meId)eS menfd)Iid}e

©inne unb Vernunft nicpt begreifen, fonbern unfern $erftanb in ben

©eborfcmt ©prifii, mie in aden anbern SIrtifeln beS ©IaubenS, ge=

fangengenommen unb jolcff ©epeimniS anberS nicht benn adein mit

©Iauben gefaxt unb im SBort geoffenbart mirb."

7. ÜBa§ bas atbcnbrnahl 3»tn St&enbmabl macht,

(Forma coenae sacrae.

)

SBir fahen bereits, bafj baS Sfbenbmapl nicht als ein einmaliger

ober temporärer Vorgang gemeint ift, fonbern ©priftuS eS bis an

ben ^üngften £ag in ber Kirche gefeiert haben mid. ©o erhebt fid)

nun bie Stage, moburdj ba§ Slbenbmapl in jebem einseinen Sade

1345) Corp. Ref. IX, 277. 1346) m. 543, 41. 42.
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bermirf lid)t toirb. (£& ift 311 jagen: Da? Dort Gferifto eingcjcbtc

2lbcnbmabl mirb bcmirft, nicfjt cma burdb bic
s

3efdbaffcnbcit bco

9fbminiftriercnben, and) nicht burdb beit ©lauben ber Ghubfäugcr,

fonbern bxtrcf) bic Ürittfc^uttej ©brifti, bic ficb) mirffam betätigt, mo=

immer bi? an ben i^üngften Dag ba? Hbcnbmabl ber ßüujeüung

GHfjrifti gemäfe gefeiert mirb. Um bie? 31t illuftricren, eignet

fidC) bic ®onforbicuformel einen 9lu?fbrudb bc? ©brbfoftomus an,

inoriit e? unter aitbcrm beifet: „2ßie biefe 9tebe: SBacfjfct ltnb ber=

mehret cud) unb füllet bic Crrbe! mir einmal gerebet, aber allezeit

fräftig ift in ber 9?atur, bafe fie mädbfet itnb fiefe bermebret, alfa ift

auch biefe 9tcbe einmal gebrochen (,Da? ift mein Seife, ba? ift mein

$8Iut‘), über bis auf biefen Dag unb bi? an feine 3 llfunft ift fie

f'raftig unb mirfet, bafe im STbenbmabl ber föircfee fein mabrer Seib

unb 331ut gegenmärtig ift."
1347

) Sfber audb an biefern fünfte mürbe

bie reformierte sJ>oIemif bon adern Anfang an ltnmabr. Sic

fndfetc bas Dbium, melcfee? mit ffieefet gegen bie römifefee isermanb»

Iung?Iefere unb bie am ßbrefem be? ißriefter? baftenbe SBertnanb*

lungsfraft borliegt, audb gegen bie lufbcrifdbc ?lbenbmabt?iebrc in?

Selb 3U führen. Sic ftedt bie Sache gerne fo bar, als ob audb nach

lutfeerifdber Sefere SWenfcfeenmorte unb menfdbfidbc sJ0?a<fetbodfcnmien«

beit bic Dtealbräfenj bemirften. 1348
) Demgegenüber fiifert Swtbcr

immer toieber au?: liefet mettfcfelicfee? Sprechen bringt Seife unb

»lut ©ferifti berbei, fonbern adein Gbrifti »erbeifeuitg?» unb s44 c=

fcbf?mort. ©ferifti SSort „Da? ift mein Seib" bat ba? erftc ?fbeub=

mabf betnirft, ba? ift, ba? ?fbenbmabf?brot 3um Dräger be? Sctbe-5

©brifti gemadbt. ltnb tueil ©briftu? un? befohlen bot, ba?, rna?

er tat, bi? an? ©nbe ber Dage au tun, fo ift aud) u n f e r fdbcnbmabl,

ma? ba? erfte 2fbenbmafel mar. ©ferifti Jpeifeelmort" macht nun

audb unfer SBort gum „Dätelmort". Sutfeer fdbreibt gegen Bmingli:
„28enn teb gleich über ade »rote fprä<he:

#
Da? ift ©ferifti Seib, mürbe

freilich nichts barau? folgen. Sfber menn mir feiner ©infefemtg unb

töcifeen nach im Sfbenbmafel fagen: ,Da? ift mein Scib
c

, fo ift’?

fein Seib, nicht unfer? ©pre’dfeen? ober Dätelmort? halben, fonbern

feine? )geifeen? halben, bafe er un? alfo gu fbrechen unb 31t tun g e *

bei feen feat unb fein $eifeen unb Dun an unfer ©brechen gebunben

bat."
1349

) Sfucfe bie ®onforbienformeI legt biefen »unft au?fitbr=

lieh bar: 1350
) „Die mabre ©egenmärtigfeit be? Seibe? unb Glitte?

1347) 2R. 664, 76.

1348) ®o fcf)on ßartftabt in feinem „©efbrcicf)bücf)lein", @t. 8. XX, 2356.

1349) et. 8. XX, 918. 1350) 9JI. 663, 74 f.



£>a§ 5lbenbmot)I, 427

(Sfjrifti im 5tbenbmabl fdjafft nicht (non efficit) einiges ätfenfcfjen

Sort ober Serf, eS fei baS Zerbienft ober Sprechen beS 0ienerS

ober baS Gffen unb £rinfen ober ©taube ber ®omtnunifanten, jon=

berit joIdbcS alles fall allein bes allmächtigen ©otteS Straft nnb unfarS

£>Grrn £sGfu Gbrifti Sort, Ginfebung nnb Drbnung sngefcfjriebett

Werben. ®enn bie Wahrhaftigen nnb allmächtigen Sorte %Gfu

Gbrifti, welche er in ber erfien Ginfebung gefprodben, fiitb nicJ)t allein

im erften Stbenbmabl fräftig geWefen, fonbern mähren, gelten, wirfen

nnb finb noch (adhuc hodie) fräftig, baff in allen 0rten, ba

baS Stbenbmabl nach Gbrifti Ginfebung gehalten unb feine Sorte ge=

braucht werben, auS Straft unb Vermögen berjelbigen
Sorte, bie G b r i ft u S im e r ft e n 51 b e u b m a fj I ge»

fprodjen, ber Öeib unb Zlut Gbrifti wahrhaftig gegenwärtig,

auSgeteilt unb empfangen Wirb."

GS fommt baber für bie jebeSmalige 5tbenbmabläfeicr barauf

an, bafe bie ©emeinbe flar unb beutlidj erflärt, baß fie baS non

Gbrifto eingefepte 5lbcnbmabt feiern ober, maS baSfelbe ift, bie non

Gbrifto georbnete £>anblung • wieberbolcn wolle. £iefc Gr=

flärung gibt bie ©emeinbe baburd) ab, baß fie bie noit Gbrifto georb»

ncten Glemcnte, alfo Zrot unb. Sein, für ben ©ebraudi im
5lbenbmaf)I fon jefriert. 2>ie Ä'onjefration wirb rtdEjtig als

bie ^»anblung befdjrieben, Woburd) Zrot unb Sein nom gewöhn»

lieben ©ebraud) abgefonbert unb für ben ©ebraudi) im 5t b e n b =

nt ab l beftimmt werben, baS ift, ba3n beftimmt werben, bafe mit

bem Zrot nach Gbrifti Zerbeißung ber 2eib Gbrifti unb mit bem

Sein nach ©Jjrifti Zerbeifeung baS Ztut Gbrifti empfangen Werbe.

0af3 bie Stonfefration audb in ben apoftolifdtjen ©emeinben im 0 e =

brauch War, febeit Wir auS 1 ®or. 10, 16: „0er SMd) ber Seg*

UUng, ben Wir fegnen (t6 Jiozggiov zfjg evAoyiag ö evXoyov-

jusv), ift er nicht bie ©emeinfdbaft beS ZtuteS Gbrifti?" $ier gebt

Ga In in irre, ^nbem er bie römifdbe Stonfefration als eine „magifdbe

Zegauberung" (incantatio), woburd) baS Zrot in ben Seib Gbrifti

üerWanbett Werbe, mit ffteebt abweift, fällt er gugteidb in ben ent»

gegengefebten ©raben. Gr fügt nämlidb bingu, bafe bie Stbnfefration

im STbenbmabl eS nur mit Zerf°nen, nidbt mit ben Stbenb»
mablSelementen ju tun fyabe. 0amit febt er fidb in offenbaren

Siberfprud) jur Schrift. • 97adb beS StpoftetS Sorten 1 Stör. 10, 16 ift

0 b j ef t beS evÄoyov/uev baS o, unb 6 beliebt fidb rtidfjt auf Zsrfanen,

fonbern auf ben ®etdb ber Segnung, rö nozrjgiov zfjg evXoylac,
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o EvXoyov{iEvßbl) dagegen jagt $obge: 1352
) “When it is said

that our Lord gave thanks or blessed the cup and the bread, it is

to be understood that He not only thanked God for His mercies,

but that He also invoked His blessing, or, in other words, prayed

that the bread and wine might be what He intended them to be,

the symbols of His body and blood, and the means of spiritual

nourishment to His disciples. This is also taught by the Apostle

in 1 Cor. 10, 16, where he speaks of ‘the cup of blessing/ i. e., the

cup which has been blessed, or consecrated by prayer to a sacred

use
;
as is explained by the following words, ‘which we bless.’ ” $ier

ift aHe§ richtig, aufjer bafj $obge fidf) erlaubt, „ bie @ bmbole be§

SeibeS unb 23Iute§ ©hrifti" in ben £eH hineingufchieben. 9?ach bem

£e£t merben 23rot unb äöein gefegnet, nidjt bamit fie „©tpnbole",

fonbern bamit fie bie „©emeinfchaft" be§ 2eibe§ unb 23Iute§ ßfjrifti

feien. 2tucf) 2R e t) e r gefielt trob feiner geinbfchaft gegen bie Schrift*

le^re üom Slbenbmahl gu, bafe 1 ®or. 10, 16 „eine lobpreifenbe @e=

bet§meihe" (nicht bon ^erfonen, fonbern) „Don 23 rot unb
SS ein sunt heiligen ©ebrauche" borliege. 1353

) berhält fid) in

biefer 23eäiehung anber§ mit bem Slbenbmafjl al§ mit ber £aufe. 2?ei

ber £aufe mirb meber bei ber ©infebung burd) ©hriftum noch bei

ihrer SSertoaltung in ber apoftolifchen Kirche eine Stonfefration be*

SSaffer§ ermähnt. Slber bie ®onfefration ber ©lemente im 2lbenb=

1351) Inst. IV, 17, 39. 2ßte ß a 1 b t n tRicf)ttee§ unb ^alfd)e§ burdjetnanber:

lbirft, gebt au§ ben folgenben SSorten berbor: Nihil ergo magis praeposterum

fieri in coena potest, quam si vertatur in mutam actionem, quod sub papae
tyrannide factum est. Totam siquidem vim consecrationis a sacerdotis in-

tentione pendere voluerunt, quasi hoc nihil ad populum pertineret, cui

mysterium maxime explicari oportuerat. Inde autem natus est hic error,

quod non observabant promissiones illas, quibus conficitur consecratio,

non ad elementa ipsa, sed ad eos, qui recipiunt, destinari. Atqui non
panem alloquitur Christus, ut corpus suum fiat; sed discipulos iubet man-
ducare atque illis corporis et sanguinis sui communicationem

.

pollicetur.

Nec alium ordinem docet Paulus, quam ut una cum pane et calice pro-

missiones fidelibus offerantur. Ita est sane. Non hic magicam aliquam

incantationem imaginari nos decet, ut satis sit verba demurmurasse, quasi

ab elementis exaudiantur; sed verba illa vivam praedicationem esse in-

telligamus, quae auditores aedificet, quae intus penetret in eorum animos,

quae cordibus imprimatur ac insideat, quae efficaciam in complemento eius,

quod promittit, exserat. ... Si referuntur promissiones et mysterium enar-

ratur, ut cum fructu recipiant, qui recepturi sunt, non est, quod dubitemus,

hanc esse veram conseerationem.

1352) Syst. Theol., III, 618. 1353) 3u aßattb. 26, 26.
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maßt berietet un£ bie ©djrift fomoßt bei ber Grinfeßuttg be§ Slbenb*

maßB als auch bei ber Vermattung beSfelben in ber affoftottfcßeTi

ßircbe. 1354
)

(B ift barüber berßanbett morben, mit melcßen Porten bie

®onfefration üoräuneßmen fei. ^n begug auf biefen Vunft menbet

fid) Sutfjer einerfeitS gegen bie ^affiften, bie e§ für eine große @ünbe

erflärten, menn bei ber Vegitation ber ©infeßungSmorte ein ober baS

anbere Söort au§ Verfemen fortgelaffen mürbe. Sutfjer meift bagegen

auf bie Statfadje ßin, „baß ber ^eilige Oetft mit gleiß georbnet

ßat, baß fein (Bängetift mit bem anbern ööHig übereintrifft". 1355
)

9tnbererfeit§ bringt Sutßer barauf, baß „bie Drbnung Gtßrifti, im

1354) ©ut bcfdjreibt ® e r b a r b (L. de coena s., § 151) bie ßonfefration bem

römifcben unb calbiniftifdjen Irrtum gegenüber in folgenben Jöorten (übecfeßt in

ilßaitberS ißaftorale, $. 171 f.):
Haec eucharistiae consecratio 1) non est magica

quaedam incantatio vi verborum certorum essentialiter transmutans panem
in corpus et vinum in sanguinem Christi, sicut sacrificuli pontifioii fingunt,

quod propter rasuram et unctionem vi canonis et intentionis in fide ecclesiae

ex opere operato conficiant sacramentum, et externa symbola in corpus et

sanguinem Christi essentialiter convertant. 2) Nec est historica tantum

institutionis repetitio, sicut Calviniani recitationem verborum institutionis

parvi faciunt (Bucerus in cap. XXVI. Matth.) eandemque ad populum sal-

tem dirigendam, nequaquam vero ad externorum symbolorum sanctificatio-

nem spectare adserunt (Calvinus, lib. IV. Instit., cap. 17, § 39), sed est

3) efficax äyiaapog, quo iuxta mandatum, ordinationem et institutionem

Christi ex prima coena sanctificatio in nostram coenam quasi derivatur,

et externa elementa ad usum hunc sacrum destinantur, ut cum his corpus

et sanguis Christi distribuantur. Non quidem tribuimus recitationi ver-

borum institutionis hanc vim, ut corpus et sanguinem Christi occulta ali-

qua virtute verbis inhaerente praesentia faciat (sicut magi sua carmina

de Iove Elicio, aut de luna coelo deducenda certis verbis recitant), multo

minus, ut externa elementa essentialiter transmutet; sed sincere credimus

ac profitemur, quod praesentia corporis et sanguinis Christi a sola volun-

tate et promissione Christi et a perpetuo durante primae institutionis

effioaoia in solidum' dependeat; interim tarnen addimus, primaevae illius

institutionis repetitionem, a ministro ecclesiae in celebratione eucharistiae

factam, non solum historicam ac doctrinalem, sed etiam consecratoriam

esse, qua iuxta ordinationem Christi externa symbola vere et efficaciter

ad usum sacrum destinantur, ut in ipsa distributione sint corporis et san-

guinis Christi xoivcovla, sicut apostolus diserte loquitur, 1 Cor. 10, 16:

Panis, quem frangimus, est communicatiö corporis Christi
;
poculum bene-

dictionis, cui benedicimus, est communicatio sanguinis Christi. Ipse Dei

Filius verba institutionis- semel prolata per os ministri repetit, et per ea

panem et vinum sanctificat, consecrat et benedicit, ut sint corporis et san-

guinis distribuendi media.

1355) 9Dßatcf> XIX, 1348.
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^benbmaljl eingefefct, öffentlich unb beutlitf)" gefangen ober ge=

fbrodjen toerbe, bamtt auf btefe SSßetfe bie ba§ Slbenbmaljl geiernben

befennen itnb getotfe toerben, bafj fie ba§ bon (XJjrifto etngefefjte 9fbenb=

mahl feiern.
1356

) (Sbenfo fagt bie ^onforbtenformel, auch mit 23e=

rufung auf 1 ®ot\ 10
, 16, e§ „foHen bie SSorte ber Grinfebung in ber

^anbluitg be§ heiligen 91benbmaf)I§ öffentlich bor ber SBerfammlung

beutlich unb flar gefprochen ober gefungen unb fetnesroegs
unterlaffeit toerben, bamit bem Befehl hrifti ,®a£ tut* @e=

horfarn geleiftet . . . unb bie Elemente be§ 93rot§ unb 3Mns> in

biefem heiligen ©rauch, bafe un§ bamit (£t)rifti ßeib unb ©lut 31 t

effen unb 31 t trinfen gereicht toerbe, geheiligt ober gefegnet toerben,

toie ©aitlu§ fbricht: ,®er gefegnete ®eldj, toeldjen toir fegnen*; toeldjes

fa nicht anber§ benn burch Sßieberholung unb (ürrsäfflung ber SBorte

ber Gnnfehung gefdfietjt".
1357

)

^sm ©ufammenhang mit ber ®onfefration finb fragen aufge«

toorfen toorben, bie nahe an ba§ ©ebiet ber curiosae quaestiones

1356) ©ßatther nennt es (©aft., S. 173) mit ©echt „ein überaus liebliches

©ilb", toie es ß u 1 h e r XIX, 1279 bon einer toahrhaft ebangetifchen ©benbmaf)t§=

feier enttoirft: „Xa tritt bor ben ©ttar unfer ©farrherr . . ., ber fingt öffentlich

unb beutlich bie Drbnung ©h*ifti, im ©benbmaht eingefeht, . . . unb boir, fonber*

lieh fo ba§ Saframent nehmen tooüen, fnien neben, hinter unb um if)n her . . .,

allefamt rechte heilige ©titpriefter, burch ©h^fti ©tut geheiligt unb burch ben

Zeitigen ©?ift gefatbt unb getoeiht in ber Jaufe. . . . ©ßir laffen unfern ©farrs

herrn nicht für ficf) als für feine ©erfon bie Drbnung ©hrifti fpredhen, fonbern er

ift unfer aller ©tunb, unb toir alte fprechen fie mit ihm bon h«qen. . . . Strauchelt

er in ben ©Borten ober toirb irre unb bergig, ob er bie ©Borte gefprodjen habe,

fo finb toir ba, hören 3 U, hatten feft unb finb getoifc, bafs fie gefprochen finb

;

barum fönnen toir nid)t betrogen toerben."

1357) 665, 79 ff. 9tacf>bem ßuthet in bejug auf bie $aufe gefagt hat:

„©Benn bu ein ßinb tootlteft mit ©Baffer taufen unb ein ©aterunfer ober fonft

ettoaS au§ ber Schrift unb ©otteS ©Bort barüber fpred>en, ba§ hiefce nicht eine

rechte £aufe", fährt er fort: ,,©teid)toie aud) im Saframent be§ ©ItarS beS ßei=

beS unb ©lutes ©hrifti, too ber ©efeht unb ©infeljung nicht gehalten toirb, fo

ift’S fein Saframent. ©IS toenn einer über ©rot unb ©Sein auf bem ©ttar bie

3 ehn ©ebote, ben ©tauben ober fonft ettoa einen Spruch unb ©fatmen täfe, ober

toieberum, für ©rot unb ©Bein ettoaS anbereS nähme, als ©olb, Silber, ffteifd),

£)t, ©Baffer, ob er toof)t bie rechten ©Borte ber ©infeijung ©hrifti hätte, ba§ toürbe

freilich nicht ©hrifti ßeib unb ©tut, unb obtoof)! ©otteS ©Bort ba ift unb ©otteS

Äreatur, bod> ift’S fein Saframent. S)enn feine Drbnung unb ©efeht ift nicht ba,

barinnen er ©rot unb ©Bein genannt hat, unb bie ©Borte: Nehmet, effet, ba§ ift

mein ßeib; trinfet, ba§ ift mein ©tut‘, gefprochen. Summa, bu fottft ihm toeber

©Bort noch Äreatur fetbft toähten noch beftimmen unb nichts überall au§ eigenem

©ornehmen tun nod) taffen, fonbern fein ©efeht unb Drbnung fott bir beibe,

©Bort unb Kreatur, fefcen, bie fottft bu gan 3 unb unberrücft hatten-" (X, 2068.)
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ftreifen. ©fenn 3. ©. gefragt toirb, ob cs itid)t auch ein ©bcnbmabl

toäre, meun ©Triften ficb 3ur Seiet* besfelbeit Derfammelten ttnb babei

bei fid) int fersen b ä d) 1 e n , baff fie ba§ Don (Sbrifto eingefepte

©bcubtttabl feiern toodten, fo liegt bie Sfnünort nafjc, bajf Derftänbige

iieitte gar nid)t auf ben ©ebanfen fommett, in biefer ftnntmeit ©feife

bie Elemente 31t „fonfefriereit". ©elbft bie ^deformierten proteftier*

ten bagegen, baff fie bie ©benbmablätoorte bei ber ©PenbmabBfeier

mtsliefen. 1358
) Hub menn ddeper Derfucbt 4)at, feine „lobpreifenbe

© e b e t e i b e Don ©rot itnb ©fein sum heiligen © b e n b nt ab!"

fn bie fonfrete ©firflicbfeit umaufepen, fo bat bie ©rfabrttng ihn ge=

lehrt, baff bie „lobpreifenbe ©ebet§toeibe" totfödblid) nidbt suftanbe

fontmert famt, ohne baff mir babei auf b i e ©forte fommett, mit

betten ßbrifüts ba§ heilige ©benbmabl feiner ®ird)e eingefept ttttb

gegeben beit.

©tept es feit, baff nidbt bie ©efdbaffenbeit bes ©bnüniftriercnbeu

ober ber ^ommunifanten, fonbent bie Gnnfeputtg uttb Crbnttttg ©brifti

bas ©benbtnabl macht, fo ift bamit 3ugleid) aulgcfagt, baff nidbt nur

bie mürbigett, fottbern auch bie' unmürbigett ©äfte (£brifti S3 eib uttb

©lut empfangen, faEC§ fie an einem ©benbmabl teilnebmen, bei bent

bie Drbnung ßbrifti gebellten toirb. 5Dte manducatio indignorum

ift auberbent nod) ausbriidflid) gelehrt, toettn ber ©poftel Don ben

Untoürbigen fagt, baff fie am Seib ttnb ©lut be§ £©rrn fcbulbig

toerben. 1350
) Sutber übertreibt baber nidbt, trenn er „ade itt einen

buchen" redbitet, bie „nidbt glauben moden, baff bes £>@rrtt ©rot int

©bertbmabl fei fein rechter natürlicher ßeib, toelcben ber ©ottlofe

ober ^uba§ ebenfotoofd empfäbei als ©t. $etru§ unb ade $eili=

•gen". 1360
) ©de, toelcbe bie manducatio indignorum leugnen, leugnen

•eo ipso, baff ©b rifti ßeib unb ©lut burd) ©brifti ©infepung
im ©benbmabl fei. ®ie ^deformierten lehren baber, baff auch für

bie ©fürbigen ßbrifti ßeib unb ©lut nicht im ©benbmabl,
fottbern im Fimmel fei. ©0 toirb bie manducatio indignorum

aderbingS 3ur 5t e ft frage, unb ßutper beftanb mit fdedpt baranf,

bafe in ber ©fittenberger Concordia Dom ^abre 1536 biefer Sßunft

Hargeftedt tourbe. 1361
)

1358) Admon. Neost., p. 101; bei 0;rant HI, 131.

1359) 1 Äor. 11, 27. 1360) ßontorbienf. 653, 33.

1361) ßonforbienf. 649, 16: onbern hotten fie, bafc bie ©infehung biefe§

©aframent§, butch Shtiftum gefdjehen, fräftig fei in ber ©hriftenheit, unb bafe e§

nicht liege an ber SBürbigfeit ober Untoürbigteit be§ $>iener§, fo ba§ ©atrament

reicht, ober be§, ber e§ empfähet. Snrum, toie ©t. Paulus fagt, bah auch bie
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2tu3 ber £atfacfje, bafe nur bie ©infefeung ©ferifti ba3 21henk*

mafjt 3um 2lbenbmaf)I mad)t, ergibt fid) ferner, bafe bie Römifd)en

nnb bie Reformierten nid)t ba§ bon ©ferifto eingefefete 2tbenbmaf)I

feaben, fofern fie eine ^anblnng bornefjmen, bie aitfeerfjalb ber

©infefeung Sfjrifti gelegen ift. ^n besug auf ba§ römifd)e

2tbenbmaf)I erflärt bie ®onforbienformel

:

1362
) „SBenn ba§ ©rot in

ber pajjiftifdjen Rteffe nid)t auSgeteilt, fonbern aufgeopfert ober ein-

gefdjloffen, umgetragen unb onsnbeten borgefteEt mirb, ift e§ für

fein Saframent gu fjalten." Über bie römifd)e Sßinfetmcffe iitfonber-

Jjeit fagt ßutfjer: 1363
) ,,^n ber äöinfelmeffe ift nid)t aEein ber 9Rife-

brand) ober Sünbe, bafe ber ©riefter unmürbig fjanbett nnb embfäfjet,

fonbern memtfdjon ber ©riefter bjeilig unb mürbig märe, tarnen ipsa

substantia institutionis Christi sublata est, bie mefentlidje Orbnung

unb ©infefeung ©ferifti nehmen fie meg unb madjen eine eigene Orb-

nung. . . . ®erf)alben niemonb glauben fann nod) foE, bafe ba fei

©fjrifti Seib unb 93lut, meil feine Orbnung nid)t ba ift." — ^m
Urteil über ba§ reformierte 9tbenbmaf)I ftimmen bie tutfjeri-

fd)en ßeferer nid)t gan3 überein. ged)t, $annf)auer nnb anbere ur-

teilen, 1364) bafe bie Reformierten ba§ bon ©firifto eingefefete 2tbenb-

mafit feaben, alfo and) ©ferifti ßeib unb ©lut auSteifeu unb>

empfangen. (Sie begrünben ifer Urteil bamit, bafe bie reformierten

©emeinfd)aften bie 2IbenbmafeB m o r t e feftfjatten, menn fie and) ben

SSorten einen anbern Sinn unterlegen. ®ie meiften alten Iutf)cri=

fd)en Sefjrer fjalten bafür, bafe ba3 reformierte 2Ibenbmafjt eine

aufeerfjalb ber Orbnung GHjrifti gelegene ^anblung unb barum fein

2Tbcnbntaf)I fei. 2Sir merben un§ biefem Urteil anfdjliefeen mitffen.

953eil bie Reformierten öffentlicfj erflären, bafe fie ba§ 2tbenbmafjt

mit ber Realpräfens be3 Seibe§ unb 93Iute§ ©fjrifti niefjt 3U feiern

gebenfen, fonbern ein fotd)e§ 2Ibenbmafjt für einen ©reuet erflären,

fo feiern fie and) niefjt ba§ bon ©tjrifto feiner ®ird)e gegebene 2Ibenb=

mafjt. ®ic reformierte Scfjre bom 2Ibenbmafjt ift eine tatfäcfelidje

SoSfa’gung bon ben 2tbcnbmafjB m o r t e n ©fjrifti. So tjaben fie 31 t

ifjrem 2Ibenbmafjt fein 28 0 r t © 0 1

1

c § ;
benn ein 9tbenbmabt, bei

Unftvürbtgen ba§ Saframent gentefeen, alfo galten fte, bafe auef) btn Unltmrbigen

toafjrfjaftig bargereidjt toerbe ber Seib unb ba§ 33tut ©fjrifti, unb bie Untoürbigen

toafjrfjaftig ba§fefbige emfjfafjen, fo man be§ £6rrn ßfjrifti ©infetjung unb SSe;

fehl fjäft. Slber fofcfje entfjfafjen'S junt ©eridfjt, tote St. i$auftt§ fagt; benn fte

ntifibraucfjett be3 fjeifigen Saframent§, toeif fte e§ oljne toape Söttfee unb ope
©lauben ent^faben."

1362) 9K. 665, 87. 1363) St. 2. XIX, 1265.

1364) *gl. 2epe unb Söebre 1875, S. 119 ff.
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tüeldfem 23rot unb SBetn als ©tjmbol be§ abmefenben ßeibeS unb

SÖIuteS S^rifti auSgeteilt unb empfangen merbeit, hat (£I)rtftu3 nicht

eingefeht. ©3 xft an ba§ Analogon ber unitarifchen £aufe 3« er»

imtem. ©omenig bie Unitarier bie chriftliche £aufe erteilen, meil fie

fid) öffentlich bon Rater, <sohn wnb ^eiligem ©eift als bem einen,

magren ©ott loSfagen, menn fie and) bie SBorte noch beibefjalten, fo

menig bermalten bie Reformierten ba3 chriftliche 9IBenbmaf)I, meil

fie fid) öffentlid) bon bem @inn ber StbenbmahBmorte ©hrifti Io3»

fagen, menn fie and) bie SSorte bem änderen @d)aE nad) gebrauchen,

ßuther fdjreibt — nnb biefe Sporte finb and) in bie $onforbien»

formel anfgenommen morben 1365
) — : ,,£sd) befenne ba§ «Saframent

be3 StltarS, baff bafelbft mafn'haftig ber Seib nnb Rlut im Rrot nnb

SBein merbe münblid) gegeffen nnb getrnnfen, obgleid) bie Rriefter,

fo e§ reifen, ober bie, fo e§ empfafyen, nicht glanbten ober foitft miß»

brandeten. ®enn e§ fielet nicht auf ÜRenfchen ©tauben ober lln»

glanben, fonbern anf ©otteS SBort nnb ©rbnnng. ©§ märe benn,

bafj fie snbor ©otteS SBort nnb ©rbnnng änbern nnb anberS

beuten, 1366
) mie bie feigen ©aframentSfeinbe tun, meld)c freilid)

eitel Rrot nnb SBein haben; benn fie haben and) bie SBorte nnb ein»

gefegte Orbnnng ©otteS nid)t, fonbern biefelbigen nad) ihrem eigenen

®iinfel berfeffret nnb beränbert." S)er ©inmanb, bafe mir bann and)

bie reformierte % auf e leugnen müftten, 1367
) ift nid)t gntreffenb,

meil bie Reformierten fid) mofjl bon bem Sinn ber ^benbmahlS*

morte, aber nid)t bon bem <sinn ber Staufmorte loSfagen. ®er

reformierte Irrtum bei ber £aufe geht nur anf bie g r u d) t , nicht

auf baS 3Ö e f e n ber £aufe. 1368
)

1365) 653, 32.

1366) ^Richtig bemertt ftvant (III, 66) 31t bem „anberS beuten", bafs eS nicht

„in felbftänbiger Sßeife einen anbern ftatt bejeirfjnet", fonbern epejegetifdf) 3U

„©otteS 2Sort unb Drbnung anbern" ^tnaugefügt ift.

1367) ©0 t$f e df).t unb $ann|auet. $)ie SBetege 8 . u. 2Ö. 1875, ©. 180.

93gt. aud) grant III, 145 f.

1368) Sßa t tt> er
,

ifkftorate, ©. 181: „Stoar toirb bie SSeripattung be§ f>ct=

tigen Stbenbmaf)I§ toeber burdf) bie Untoürbigteit noch burdf) ben Unglauben nod>

burdf) bie fatfche Intention beS ülbminiftrierenben ungültig unb unträftig; bie;

jenigen fatfchen Sehrer jebocf), toetdf)e mit ^uftimmung ihrer ©emeinben bie 2Sorte

ber ©infetgtng öffentlich Perteljren unb benfetben einen ©inn unterlegen, nad)

toeldhem im heiligen 3lbenbmaf)I ber Seib unb baS 93tut be§ £(Srrn n i d) t toirf*

tidf) gegentoärtig fei, auSgeteitt unb genommen toerbe, bie atfo toot)l ben Saut

ber SBorte behalten, au§ benfetben aber ba§, ma§ fie ju ®otte§ 2öort mad^t,

nämtidh ben götttidhen ©inn, herausnehmen unb fomit, toie 3 . SB. bie gtotngtianer

unb ßatbiniften, ba§ SB e f e n be§ heiligen SlbenbmahtS (toie bie 3lntitrinitarier

8?. Sßiepft, 25ogmati!. III. 28
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foffte noch I)iri3ugcfügt derben, baß bte ßottforbicrtforntcl

gong beftimmt bte Meinung abBeift, aB ob fcßon burd) bic Slottfe»

fration ba§ ^fbcnbrnabl bcrBirflicht Berbe. Johann ©afiger, SjSaftor

in Siibcd unb Voftod, ^atte hartnädig bic Stnficßt berfochten, baß

fcßon ante usuni, alfo bor ber ?!u§tei!ung unb bent Crmpfang, bic

nnio sacramentalis ftattfinbe.
1369

) dagegen fagt bte ®ottforbien=

forme!: 1370
) „tiefer ©egen ober bte Gcrgäßlung ber SSorte ber (Sin=

feßung ©ßrifti, tote bte bon (£f)rifto georbnet, gehalten toirb (aB

Benn man ba§ gefegnete Vrot nicht au§t eilt, empfängt
unb genießt, fonbem einfcßließt, aufoßfert ober umträgt), macht

allein fein ©aframent, fonbem e§ muß ber Vefeßl ©ßrifti: ®a§
tut, BeldieS bte gange Slftion ober Verrichtung biefe§ ©afra=

ment§, baß man in einer dfriftlichen gufammenfunft Vrot unb SSSein

nehme, fegtte, au Steile, empfange, effe, trinfe unb

be§ Prnt £ob babei berfünbtge, gufammenfaßt, ungertrennt unb

unberrüdt gehalten Berbern Bie un£ aud) ©t. Paulus bic gattge

Slftion be§ VrotbredjenS ober SluSteilenS unb @ m f a n g c n

§

bor Slugen fteXtt 1 ^or. 10." @egen bte Vehaufdung VcIIar»
min§, ®hnf!u§ ho&e fdjon bor bem 2!ft be§ ($ffen§ bie SBorte:

„%>a§ ift mein Seift" gefbrodfen, unb beSßalb fei and) fchon bor bem

©mdfang ba§ ©aframent burdh bie ®onfefratton dottftänbig (aon-

fectum), fagt Quen ft ebt treffenb: „(HjriftuS fdrießt nicht abfolut

bon bem fonfefrierten Vrote, baß e§ fein Seif) fei, fottbern bon

bem gurrt <& f f e n gebrochenen unb gegebenen Vrote. ®cnn e r ft

farad) er: Nehmet unb effet‘, hierauf fagte er: ,^a§ ift mein

Seib/
" 1371

)

baS 2Befen ber $aufe) leugnen unb aufbeben — biefe feiern, aud) toenn fie an=

geblid) bic Jlonfefration beibehalten, nicht be§ £@rrn 5tbenbmaf)l unb teilen nur

9?rot unb 3öein aus."

1369) Über ©aliger f. Höalther, 3ßaftorale, ©. 175, ®nm. 9tid)t nur Oerl)an=

beite eine Jlommiffion erfolglos mit ©aliger, fonberrt biefer brachte bie ©acbe aud)

auf bie ßanjel. Ausführlicher toirb über ben ^anbel mit ©aliger berichtet bei

granf III, 146 ff.

1370) 3tt. 665, 82.

1371) II, 1268. SBaltber jitiert (3ßaftorale, ©. 175) aus & g i b i u S ® u n =

n i u § ,
Art. s. Loc. de saöramentis, 1590, p. 712 sq.

: „2Bie ba§ SBrot bie ©e=

meinfdhaft be§ SeibeS Chrifti erft im Afte beS ©ffenS ift unb nicht eher, fo toirb

auch baS Ißrot erft bann faframentlid) mit bem Seibe bereinigt, toenn jene ©e=

meinfChaft unb jenes Dtehmen gefChiebt. $enn trüge e§ fiel) ju, bafc nad) Ütejita;

tion ber SBorte ber ©infetsung burCh ben Wiener unb nach ©rfolg ber fogenannten

Äonfetration eine getterSbrunft ober ein anberer Tumult entftünbe, ehe jemanb

3um SifCh beS feSrrn getommen toare, unb fo burCh biefen Sufall bie hfilifle
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8* Ser 3toedf beS ^eiligen Slbcnbmahls.

(Finis cuius coenae sacrae.)

Safj ber 3 tue cf beS SlbenbmaljtS bie Vergebung ber ©ünben

fei, muftte fdjon in cmberer SBerbinbung tnieberljolt unb ausführlich

bargelegt tnerben, fonberlidh unter bem Slbfdhnitt: „Sitte (Snaben-

rnittel haben benfelben Btnecf unb biefelbe Sßirfung" 1372
) unb unter

bent Slbfchnitt: „SaS 33erf)äItniS beS SlbenbrnaljlS gu ben anbem
©nabenmitteln." 1373

) SStr fatjen auch bereits, bafe biefe gtnecfbeftim*

ntung beS SlbenbmahlS nicht burch Slbleitung aus anbern ©dhrift»

[teilen ober burch ttjeologifdhe ®onftruftion getnonnen tnirb, fonbern

fiöttig flar in ben 2lbenbmahl§tuorten f e I b ft gunt SluS*

brucf fontmt. SSenn (StjriftuS gu ben SSorten: „SaS ift mein ßeib"

hingufefjt: „ber für euch gegeben tnirb" unb ebenfo gu ben SSorten:

„SaS ift mein 23tut" hittgufügt: „baS für euch bergoffen tnirb gur

Vergebung ber ©ünben", fo tnottte er beim erften Slbenbmahl in

feinen Jüngern unb bei allen ngdjfolgenben SSieberljofungen beS

SlbenbrnatjlS bis an ben ^üngften Stag in allen ®ommunifanten

bie SBorftettung herborrufen, baft fte burch ben SBerföhnungStob

(Hjrifti einen gnäbigen @ott, baS ift, bie Vergebung ber

©ünben, höben. ^ebeS anbere SBerftänbniS ber StbenbrnatfiS*

tnorte ift fdhledhttjin auSgefdhloffen. ©benfo fahen toir, bafj in ber

bielumftrittenen ©chriftftette: „Siefer ®etdj ift baS üßeue Stefta»

ment in meinem 23lut" ber finis cuius beS SlbenbrnatjlS bireft gunt

SluSbrucf fommt, tneil „baS üßeue Steftament" nach ber Gcrftärung ber

©djrift nidfjtS anbereS als bie Vergebung ber ©ünben ift. ©o hatten

tnir feft: SaS Slbenbrnatjl gibt Vergebung ber ©ünben, unb gtuar

feine anbere Vergebung ber ©ünben als baS SSort beS ©bangefiumS

unb bie Staufe. Sem Slbenbmahl eigentümlich ift aber ein

tmmberbarer üßebenumftanb, ber fich bei ben anbem (Snabenmitteln

nicht finbet. ^m Slbenbrnatjl beftätigt unb berfiegelt ©hriftuS bie

Bufage ber Vergebung ber ©ünben burch Sarreidhung feines ßeibeS,

ber für uns in ben Stob gegeben ift, unb burdh Sarreidjung feines

93futeS, baS für uns gur Vergebung ber ©ünben bergoffen ift. %m
Slbenbmahl tnirb bie Vergebung ber ©ünben Verbrieft unb berfiegelt

feanbtung toerf)inbert mürbe, fo fragt ft<f)'§, ob traft ber gefd)ef)enen SRefitation

ber Seib Cfjrifti auf eine geheime 3Beife mit bem 93rot bereinigt fei, audj aufeer=

t)atb be§ ®ebraud)§ be§ 93rote§, ber. im Csffen beftef)t unb unbermutet bert)inbert

mürbe. §ier mürbe getoife jeber SBerftänbige lieber berneinenb at§ beiafjenb ant=

toorten."

1372) S. 127 ff. 1373) ©. 343 f.
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burdB $5arreidBung beS SöfegelbeS, moburdB fie ermorben ift. ®arum

BridBt SutBer in ben folgenben SobbreiS beS 2IbenbmaBI3 auS: 1374
)

„gdB Bob’S ja bon bergen IteB, baS liebe , felige SlbenbmaBI meinet

§@rm £$©fu ©Brifti, barin er mir feinen £eib unb 33Iut, audf) leib»

Iid£), in meinen leiblichen 9Jhmb, an effen unb an trinfen gibt mit

fo überaus füf$en, fremtblidfjen SSorien: gür endf) gegeben, für eudf)

bergoffen."

SBefanntlidj mürbe bon Anfang an gegen SutBer bie Sefdjitlbi»

gung erhoben, bajä er bie mefentlidje ©egenmart beS ßeibeS unb

23IuteS ©Brifti im SlbenbmaBI fo in ben SSorbergrunb fdEjtebe, bafe er

barüber ben „geiftlidfjen ©enufj" beS SSerföBnungStobeS ©Brifti, alfo

bie Vergebung ber ©ünben, bergeffe. $5ieS geBörte au ben biel»

geftaltigen SSerfeBrungen beS Status eontroversiae, moburdB eS ©arl»

ftabt, gmingli, £)foIambab unb ©enoffen gelungen ift, audB ©Balten

in beaug auf ÖutBerS SeBre au täufdBen unb fo bie ®ird)e ber fftefor»

mation au aertrennen. Slbolf £ama<f unb anbere Baben bie unmaBre

23efdBuIbigung mieberBoIt. 1375
) SutBer Bat aEerbingS mit großer ©nt»

fdBiebenBeit an ber fRealpräfena feftgeBalten, meil fie in ber ©djrift

geleBrt ift unb baS SSeidBen bom ©dBrifimort an einer ©teile brin»

SibieH unb fonfequentermeife baS ganae ©dBriftmort manfenb macBt.

Stro^bem bleibt SutBer bie SRealbräfena lebiglidB Mittel 3 um
3 m e df , nämlidB Mittel ber SDarreidBmtg unb SSerfidBerung ber 93er»

gebung ber ©ünben, unb amar burdB bie beigefügten Sßorte ©Brifti:

„für eudB gegeben unb bergoffen aur Vergebung ber ©imbcn". ÜEadB»

bem SutBer im ©rofjen ®atedBiSmuS „baS erfte ©tütf, fo baS SS e f en

biefeS ©aframentS belangt", nämlidB bie fftealbräfena, auS ber ©dBrift

Bemiefen Bot, fagt er bon bem 3tbedf, „barum enblidB baS ©afra»

ment eingefebt ift", nämlidB bon ber 2)arreidBung ber Vergebung
ber ©ünben: „mel<Be§ audB baS ÜEötigfte barin ift, bafj man miffe,

maS mir ba fudBen unb Bolen foEen". 1376
) SutBer febt bie ffteal»

bräfena feineSmegS „an bie ©teEe ber sola fides“,1377) fonbem er

läfjt bie fftealbräfena bie bon ©Brifio intenbierte ©tüte für bie

sola fides bleiben. 3)aS SlbenbmaBI ift iBm „eine ©beife ber ©eele";

„eS ift gegeben aur täglicBen SSeibe unb Fütterung, bafe fidB ber

©laube erBoIe unb ftärfe". 1378
) ®er „©laube" aber, bon bem

ßutBer l)ier rebet, ift iBm nidBtS anbereS als ber ©laube an bie

Vergebung ber ©ünben. $aS SlbenbmaBI fällt SutBer unter ben

1374) @t. 8. XIX, 1292. 1375) Sogmengefd),, ©runbrif$4, 433 .

1376) 2)1. 502, 20 ff. 1377) ©egen £>arnacf a. a. O.

1378) ©r. Äatect- 2K. 502, 23 ff.
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begriff ber „distributio meriti Christi“. 1379
) %a, Sutf)er fcfjärft

immer mieber ein, bajj audj Seib unb 33Iut ©Ijrifii im Stbenbmal)!

nid)t fjelfe, fonbern nur fdfjabe, e§ fei benn, bafs im bergen ber ©taube

an bie SB orte borfjanben ift: „gür eudf) gegeben unb bergoffen

3ur Vergebung ber @ünben." Unb meit bie Reformierten nicf)t auf*

hörten, ben Status controversiae gu berfdjieben, unb bon einem car-

nalis esus be§ ©aframenty auf feiten ber Sutljeraner rebeten,1380)

audf) nadf) bem Vorgang bon Bmingti unb Öfolampab fortfufjren,

ben Sutf)eranem Slbbetit auf ,,2)?enfdf)enfteif<f)" äugufdireiben, 1381
) fo

mieberfjott audj bie ®onforbienformet bie Seljre Sutf)er§, bafj „ohne

geifttidje Riefeung audj ba§ faframentticfje ober münbtidje ©ffen im

Stbenbmaf)! nidjt allein unbeitfam, fonbern audf) fdfjäblidE) unb ber-

bammlidf) ift".
1382

) 2)ie ®onforbienformet täfet ©briftum über ben

3medf be§ 3tbenbmaf)l§ fagen: „baburdj idj bie§ mein Xeftament

unb neuen Shtnb, nämtidj bie Vergebung ber ©ünben,
mit eudj SRenfdjcn aufricfjte, berfiegele unb bekräftige". 1383

)

SBoIIcn mir ben finis cuius be§ StbenbmaljlS mögtidjft fdjarf

formulieren, fo müffen mir etma fagen: ®ie Reatpräfens ift freilief)

notmenbige RoraitSfefcmtg für ben f)ßüfmnen ©ebraudj be§ Slbenb-

maf)I§. Stile, bie bie Reatpräfens nidjt glauben, follen ba§ Stbenb-

maf)! nidjt gebraudjen, meit fie ben Seib be§ £©rnt nidtjt unter-

fdjeiben. 1384
) Stber nidjt ber ©taube, fofern er bie mefenttidjc ©egen-

mart be§ SeibeS unb 33Iute3 ©brifti im Stbenbmabt glaubt, madjt

ben ©ebraudj be§ StbenbmafjtS ^eitfam, fonbern ber ©taube, fofern

er bie SBorte „für eudj gegeben unb bergoffen", ba§ ift, bie Vergebung

1379) S u 1 1) e r (XX, 925) : „Oer blinbe, tolle (Seift meifs niti^t, baft meritum
Christi unb distributio meriti jmei ©inge finb, unb mengt’§ ineinanber. ©bri*

ftu§ t)öt einmal ber ©ünben Vergebung am flreuje toerbient unb un§ ermorben;

aber biefetbige teilt er au§, mo er ift, alle ©tunbe unb an allen Orten, mie SufaS

fcfyreibt, itaf). 24, 46 f.: ,3llfo ftebef§ getrieben, bafc ®^riftu§ mufjte leiben unb

am britten Sage auferfteben' (ba ftebt fein 35 e r b i e n ft) ,unb in feinem Flamen

brebigen taffen Sufce unb Vergebung ber ©ünben' (ba gebt feines SBerbienftS

(ftnlteilung). Oarum fagen mir, im (äbenbmabl fei Vergebung ber

©ünben, nicht be§ @ffen§ b^ben, ober bafe Sbriftu§ bafelbft ber ©ünben 95er*

gebung toerbi-ene ober ermerbe, fonbern be§ 2Bort§ b^ben, baburtb er fol<be er*

morbene Vergebung unter un§ au §t eilt unb fbrid)t: ,®a§ ift mein Seib, ber

für euch gegeben mtrb.' $bier börft bu, baf$ mir ben Seib, al§ für un§ gegeben,

effen, unb folcbeS bören unb glauben im @ffen; barum mirb Vergebung ber ©Uns

ben ba auSgeteitt, bie am ßreuj boeb erlangt ift."

1380) ©o Satbin, Inst. IV, 17, 25.

1381) SBe^aS xgscoqoayla, ©. 383, 9tote 1256.

1382) 3Jt. 660, 61. 1383) 2Jt, 658, 53. 1384) 1 ßot. 11, 29.
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ber ©ünben burdj ba§ Stbenbmaht, glaubt. ©3 ift fjter mie g. SS. in

ber © h r i ft 0 1 0 g i e. Ser ©taube, b'afj ©hriftuS maljrer ©ott unb

STCenfdj ift, ift notmenbige 93orau3febung für ben fetigmadjenben

©tauben an ©hriftum. 1385
) Stber nidjt ber ©taube, fofern er bie

maljre ©ottfjeit unb bie maljre Sftenfdjheit (Sbjcifti glaubt, madjt

fetig. Siefen ©tauben höben audj bie Seufel. 1386
) ©elig macht

allein ber ©taube, fofern er bie Vergebung ber ©ünben glaubt, bie

©briftu§, maljrer ©ott unb Sftenfdj, ihm ermorben höt unb im Sßort

be§ ©bangeliurm? unb in ben ©aframenten gugefagt ift. Sitte,

meldje bie Vergebung ber ©ünben al§ ben erften unb borneljmften

©nbgmecf be§ StbenbmaljB leugnen, madjen C£hrifti Stbenbmaht

braftifdj merttoä, einerlei, ma§ fie bont SSefen be§ SlbenbrnaljlS

glauben ober nidjt glauben.

fbtit biefer Stntithefe höben loir un3 feht nodj gu befdjäf»

tigen. Sie Vergebung ber ©ünben al§ finis cuius be§ StbenbmaljB

leugnen bie Stömifdjen. Sa§ Sribentinum fpridjt ba§ Stnathema

über alte au§, bie af§ ^auptgmecf be§ StbenbmaljlS bie Vergebung

ber ©ünben (remissio peccatorum) begeiebnen. 1387
) ©ar Ift abt

fudjte bie ©haften gu belehren: „Sas ift ein gemeiner unb greulicher

©dhabe, bafj unfere ©hriften Vergebung ber ©ünben im ©aframent

fudhen/' 1388
) ©benfo ermahnt Bmingti, man fotte gmar ba§

Stbenbmaht at§ ein „@ebädjtni§" (commemoratio) be§ Sobe§ ©hrifti

begehen, aber fidj babei bor bem ©ebanfen hüten, bafj im Stbenbmaht

bie Vergebung ber ©ünben bargeboten merbe. 1389
) Senfelben Unter»

rieht erteilt ©alb in. Ser Consensus Tigurinus marnt bor bem
©ebanfen, „at§ ob ba§ fidjtbare Seiden, mäljrenb e§ bargeboten

mirb, in bemfetben Stugenbticf audj bie ©nabe @otie§ herbei s

brädjte". 1390
)

Siefe Mahnungen, ba§ Stbenbmaht ja nidjt al§ eine Sarbietung

ber bon ©hrifto ermorbenen Vergebung ber ©ünben angufeljen, ftirn»

men freilich mit 8mingli§ nnb ©atbinä Sehre. SBeit beibe lehren,

1385) attatts. 16, 13 ff. 1386) 3ttattf). 8, 29.

1387) ®a§ 3itat ip abgebrueft @. 396, 9lote 1282.

1388) 93om toibetdf)ripl. Sttipbraud) ufto. @t. 2. XX, 94.

1389) Opp. III, 258: Coena dominica, ut eam Paulus appellat, mortis

Christi commemoratio est, non peccatorum remissio. ©benfo in Fidei Ratio,

9lietnet)et, p. 29 sq. : Si remissionem peccatorum [efficiat], ut una pars per-

hibet, ergo discipuli adepti sunt remissionem peccatorum in coena, frustra

igitur Christus est mortuus.

1390) DHemetyer, p. 195 : Acsi visibile signum, dum in medium pro-

fertur, eodem secum momento Dei gratiam adveheret.
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bafj ©otteS ©nabe in ©brifto gar nicht für alle äRenfdjen, fonbern

nur für bie ©rmäblten bodjanben fei,
1391

) fo fann aud) ba§ 2fbertb=

mahl nidjt bie Darbietung einer ©nabe fein, bie alle ®onununi*

fanten burdb ben ©lauben ergreifen tonnten. 3Iber nadj 3ü)ingli§

unb ©aftnn§ Sehre ift aud) für bie ©rmäblten feine Vergebung

ber ©ünben im 3IbenbmabI, ba nadj beiber Sehre bie felig»

ntadjenbe ©nabenoffenbarung unb ©nabentoirfung an ben ©r*

mahlten unmittelbar, in geheimer SBirfung be§ ^eiligen

®eifte§, nidbt burdb bie ©nabenmittel, fidj bottgiebt. 1392) Der

©nabenmitieldjarafter, mie be§ 923orte§ be§ ©bangeliums» unb ber

Daufe, fo auch be§ 9IbenbmabI§, bot ftet§ gur 93orau3febung,
bafj ©Ijriftu§ allen äRenfdjen ©nabe ermorben b^/ unb bie 9öirf=

famfeit be§ ^eiligen ©eifte§ fidb nidbt ohne bie ©nabenmittel unb

neben benfelben, fonbern burdj bie ©nabenmittel bottgiefjt. 923ir

haben baber bie folgenbe ©adjfage: ©elbft menn bie gmhtglifdj»

calbinifdj ^Reformierten fdfjriftgemäfe bom 923 efen be§ StbenbmabB

lehren mürben, nämlich bie SRealpräfeng be§ Seibe§ ©brifti, ber in

ben £ob gegeben ift, unb bie fRealpräfeng be§ 93Iute§, ba§ gur 93er*

gebung ber ©ünben bergoffen ift, fo hätte ba§ nid)t ben geringften

praftifdjen 923ert, folange fie bie gratia unwersalis unb bie burdb

bie ©nabenmittel fidb bottgiebenbe 923irffamfeit be§ ^eiligen @eifte§

leugnen. 2Iber nennen nidf)t Bmingli unb ©albin trofc ihrer

Seugnung ber allgemeinen ©nabe an ^unberten bon ©teilen gerabe

auch ba§ SIbenbmabl ein 3eidben, 923 ab rg ei djen. Unter*
pfanb (signum, tessera, pignus) ber burdb ©brifti £ob am ®reu$

ermorbenen ©nabe unb 923obItaten ©brifti? greilidj reben fie fo.
1393

)

SIber fie buben fein fRedjt gu foldjer 9tebe, folange fie an ber gratia

particularis feftbalten. gft ©brifti Seib nidbt für alle gegeben,

fo meift audb ba§ 3ei<ben be§ Seibe§ ©brifti im SIbenbmabl nidbt

1391) ©albin, Inst. III, 24, 12. 15. &obge, Syst. Theol., II, 323.

1392) 3toingU§ Fidei Ratio ; bei SJHemetyer, p. 24—26. ©albin, Inst. IV,

14, 17. Consensus Tig., fla^. XVII. §obge, Syst. Theol., II, 684: “Effica-

cious grace acts immediately.”

1393) ©albin, Inst. IV, 14, 17; 17, 1. 11. itommentar ju 1 Äor..

11, 24: Coena speculum est, quod Christum crucifixum nobis repraesentat.

3nt Consensus Tigurinus Reifet e§ (9tienteljet, p. 193) : Hic unus inter alios

praecipuus (finis Sacramentorum), ut per ea nobis gratiam suam testetur

Deus, repraesentet atque obgignet. !^n bet Epositio 3um Cons. Tigur. glaubt

©albin fogat fagen ju biitfen: Facessat igitur putida illa calumnia, thea-

tricam fore pompam, nisi re ipsa praestet Dominus, quod signo ostendit.

Neque enim dicimus quidquam ostendi, quod non vere detur. (iJlientetjet,.

p. 213.)
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alle SteilneBmer am SIbenbmaBI unb barum feinen berfelben

an’f bie burdB ©fjriftt £ob am ®reus ermorBene ©nabe ftn. (Sott ficB

ber ©lauBe be§ ei ns einen an „baS 8^(f)en" Balten, fo ntufj ba§

3eidjen notmenbig allen gelten, ©ilt ba§ geidjen allen, fo

ift ba§ Beiden für ben einseinen eine Stüpe nidBt für ben ©lauBen,

fonbem für ben 3^ ei fei. gnüttflK unb ©alBin meifen freilich

auf „ben geiftlidjen ©enufc" be§ ßeibeS unb SluteS ©Brifti als auf

bie ftarfe (Seite ber reformierten 2IBenbmaI)I§Ief)re Bin. 2)ie fiutBe-

raner follen angeblicü burdB bie fieBre Bon ber manducatio oralis ben

geiftlidjen ©enufj, ber fidB burcB ben ©lauBen BottsieBt, in ben hinter»

grunb brängen, ja unmöglidj macBen. Sfber e§ liegt auf ber $anb,

bafj Btuingli, ©alBin unb alle, bie iBnen folgen, iBrerfeitS ieben geift-

Iidjen ©enufc böECig unmöglicB macBen, folange fie leugnen, bafe ©Bnfti

ßeib für alle ÜRenfdBen oBne SIuSnaBme gegeben fei. 3)iefeIBe böECige

3erftörung be§ „geiftlidBen ©enuffeS", ber ficB burdB ben ©lauBen
BottsieBt, folgt audj au§ ber reformierten SeBre Bon einer geB einten,

unmittelbaren ©eifteSmirfung. ©rftlidB Bat ber ©lauBe, burdB

ben ber geiftlidje ©enufj ficB Bermittelt, nicf)t geBeime SBirfungen

beS ^eiligen ©eifteS im menfdBIidBen fersen sum Objeft. Objeft be§

©laubenS, fofern er sum ®inbe ©otteS madjt, ift bie gnäbige © e -

finnung in ©ott, bie ©BriftuS burdB feinen SSerföBnungStob

Bedürft Bat unb in Sßort unb (Saframent ben SRenfcBen entgegen*

trägt ober barBietet. 28er geBeime SSirfungen im fersen be§ 9Ren*

fdBen sum OBjeft be§ ©laubenS macBen Bütt, ber leBrt bie römifdBe

gratia infusa, nidBt bie dB r i ft I i dB e feligmacBenbe ©nabe, bie immer

nur gratuitus Dei favor propter Christum ift. 8um anbern gibt e§

foIdBe geBeime unmittelbare SSirfungen be§ ^eiligen ©eifteS über»

Baupt nidBt. 2Ba§ bafür auSgegeben mirb, ift man-made. Unb ber

©lauBe, ixteldBer fidB barauf grünbet, ift ebenfalls Born SDienfcBen

felbft probusierte ©efüBI§ftimmung, bie mit UnrecBt auf ba§ ®onto

be§ ^eiligen ©eifteS gefept toirb. 3>a§ ift fo gehtifs mapr, fo gemijs

alle un§ SRenfdBen BerBeijjene Offenbarung unb SBirfungbeS £eili*

gen ©eifteS fidB burdB bie ©nabenmittel BottsieBt. ®ie smingIif<B=

calBinifdB Reformierten Baben ferner fein Recpt, in SSerbinbung mit

bem SIbenbmaBI Bon einem „©ebädBtniSmaBI" be§ £obe§ ©B^fti

gu reben. ©in ©ebädBtniSmaBI be§ RerföBnungSiobeS GHmfti Baben

im SIbenbmaBI nur biejenigen, meldBe bie (SdBriftleBre feftBalten, bafc

©Bnftu§ für bie ganse SRenfcBBeit geftorben ift. Sitte, meldBe bie

gratia particularis leBren, Baben im SIbenbmaBI nidBt ein ©ebacptniS*

maBI, fonbern ein .3u>eifeI3maBI. ©efepi ben Satt, ein irbifdjer

©aftgeber mürbe Bnnbert ©äfte su einem SRaBI einlaben, aber babei
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erflären, bafj nur amanaig, 1394
) ihm allein befamtie ErBäfffte sum

iatfädhlichen ©enufc beS ÜRahleS fomrnen fofften, fo mürben bie fersen

ber g a n 3 e tt gelabenen ©efeECfdfjaft mit 3m eifei erfüllt toerben. Tie*

felBe Stimmung mufc in allen Teilnehmern an bem reformierten „®e*

bächtniSmahl" iplab greifen, folange fie an bem Irrtum fefthalten, bafe

Ehrifti Tob nidjt allen, fonbem nur ben Ermäblten gelte. Enblidj

haben bie Reformierten au<h fein Recht auf ben StuSbrucf, in bem fie

fdhliefelidh fämtlidh übereinfommen, nämlich auf ben SluSbrucf, bafc

93rot unb Sßein im Slbenbmahl „©timbole" beS SeibeS unb

RluteS Ehrifti feien. TaS ©tjmbol reicht nicht meiter als bie fom*

bolifierte (Sache. ^ft nun ber ßeib Ehrifti nicht für alle babin*

gegeben, fo fönnen 93rot unb SBein auch nicht allen Teilnehmern am
Stbenbmahl (Stjmbole beS SeibeS unb 33IuteS Ehrifti fein. <So bricht

3BingIiS unb EalbinS SlbenbrnahlSlebre in fidh felbft 3ufammen, fo»

Bohl Benn mir barauf feben, BaS fie für baS SBefen beS 3IbenbmablS

auSgeben, nämlich baf$ 35rot unb SBein <S b m b o I e beS SeibeS unb

23IuteS Ehrifti feien, als auch menn mir ins? Sluge faffen, BaS fie in

besug auf bie Srudjt unb äßirfung beS RbenbmahlS noch fefthalten

Bollen, nämlich bafj 93rot unb SBein 3ei<hen, (Stjmbole ufB. ber

©nabe ©otieS, ein ©ebächtniSmahlbeS TobeS Ehrifti feien

unb fo ben gei ft liehen ©enufe beS ©iihnetobeS Ehrifti burch

ben ©lauben bermittelten.

Tafe bie R ö m i f <h e n bie Vergebung ber Sitnben mit einem

Slnathema auS bem SIbenbmahl entfernen, haben mir bereits mit

einem 3itat auS bem Tribentinum belegt. Tie energifche Entfernung

ber Vergebung ber €5ünben aus bem SIbenbmahl ift bom römifchen

(Stanbbunft auS öoECig berftänblidj, Beil baS Reich beS ißabfteS auf

ber Ungemiüheit ber Vergebung ber (Sünben beruht. Tie Ejfra*

Bemühung mit bem Slnatbema ift aber infofem unnötig, als bie Un=

geBifeheit ber ©nabe fidh bon felbft auS ber römifchen Sehre ergibt,

baü bie bom ißriefter auSgefbrodjene SIbfolution auf bie Reue, bie

boffftänbige Ersählung aller Tobfiinben mit allen Rebenumftäuben,

auf bie ©enugtuung burch Sßerfe unb aufjerbem noch auf bie 3Ib=

folutionSintention bcS ißriefterS gegrünbet ift.
1395

) Turdh biefe unb

anbere Söebingungen ift jebe ©emifeheit ber gratia sacramentalis

auSgefchloffen.

Ebenfo BirfungSboff entfernen affe arminianifchen Re =

formierten unb affe f tjner giftif chen Sutheraner ben

1394) S)te§ 2$erf)ältni§ fc^t Salbin, Inst. III, 24, 12.

1395) Xribcnt., Sess. XIV, c. 3—6. 8, can. 4—10.
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finis cuius, ba§ ift, bie Vergebung ber ©iinben, ait§ bcm 9tbcnb=

mäht. £cingt bie Erlangung ber ©nabe bon einer RRittuirtung, einer

geringeren ©djutb, einem redeten SSer^alteu be§ SDienfdjen, einer

ntenf<hti<hen ©etbftbeftimmung ufin. ab, fo inirb baburdh atnifdjen

ben ÜIRenfchen unb ber im Slbenbmaht bargebotenen ©nabe eine um
iiberfteiglidje ®Iuft befeftigt. Da§ Stbenbmaht teilt bie Grigenfdjaft

ber anbern ©nabenmittel. ift nur bann ©nabenmittel unb einem

in ber ©rfenntnis feiner BerbammungStnürbigfeit flehen ben RRem

fdjen nübe, menn bie Darreichung ber Vergebung ber ©ünben burch

feinerlei menfdjlidje Seiftung, SSiirbigfeit, geringere ©dfulb ufin. be=

bingt ift. gilt baher in beaug auf ben 3 in e d be§ StbenbmahB,

gegen bie fRömifchen, bie calbiniftifcfjen unb arminianifchett fRefor*

mierten, auch gegen alte ©tjnergiften feftaufjatien : ©o gemih (£f)ri=

ftu£ 3u ben SBorten: „DaS ift mein Seib" hinaufebi: „ber für euch

gegeben inirb", unb au ben Sßorten: „Da§ ift mein Blut" hinaufefct:

„ba§ für eud) bergoffen inirb", fo getnih ift bie Darreichung, 3u=

fidferung unb Berfiegelung ber freien unb b o 1 1 e n B e r =

geftung ber ©ünben ber eigentliche unb näehfte 3iüecf be§

heiligen 2lbenbmahI3. Suther: „Welches auch ba§ Siötigfte

barin ift, bah man iniffe, ma£ mir ba fudjen unb holen follen."

Sitte anbern Sßirfungen be§ StbenbmahB finb ber Darbietung

ber Vergebung ber ©ünben nichi foorbiniert, fonbern fub =

orbiniert. 3113 SBirfungen be3 3lbenbmahl3 inerben mit fRed)t

genannt: bie ©tärfung be§ @Iauben3, bie Bereinigung mit ©brifto,

bie Bereinigung mit bem geiftlichen Seibe (£f)rifti, ber Kirche, bie

görberung ber Heiligung, bie @nt3Ünbung ber Siebe an ©ott unb

bcm Böchften, bie ÜReffrung ber ©ebulb unb ber Hoffnung be3 einigen

2eben3. Slber atte biefe SSirfungen beruhen nicht btojg teilineife, fom

bem gana auf ber Datfadtje, bah ba§ Slbenbmahl SRittet ber ©ünbem
Vergebung ift. Der chrifttiche ©Iaube ift ja feinem SSefcn nach ber

©taube an bie burch ©hrifti ftettbertretenbe ©enugtuung borhanbenc

Bergebung ber ©ünben. Daher fann auch ber dhriftliche ©taube nur

in ber SBeife geftärft inerben, bah fein Dbjeft, burdh ba3 er ent=

fteht unb befteht, nämtich bie 3ufage ber Bergebung ber ©ünben,

burch bie bon ©ott georbneten ©nabenmittet ihm gegenübertritt.

(£§ gibt auch feine anbere ©emeinfdhaft mit ©h^ifto at§ bie, inetdhe

burch ben ©tauben an bie bon ihm erinorbene Bergebung ber ©iim

ben bermittett inirb. Stile, bie bafür mit fRom unb mit 3mingti unb

©atbin eine gratia infusa fubftituieren iootten, falten unter ba§ Urteil:

habt ©hnftum bertoren, bie ihr burch ba§ ©efeh gerecht inerbeit
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trollt, unb feib bon ber ©nabe gefallen." 1390
) ©§ gibt auct) feine

anbere ©emeinfdfaft mit bem geifttictjen Seibe ©tjrifti, ber ®ircE)e, at§

bie, metdtje bitrdt) ben ©tauben an ba§ ©bangeliitm bon ber Vergebung

ber (Sihtben um ©Ijrifti mitten fomotjt erftmalig bemirft al§ auct) fort=

bauernb erhalten mirb. Stile, metdfje anbere ©erbinbung§mittet mit

ber ^ircfje fudtjen, berlieren baburcl), mie bie ©emeinfcfjaft mit ©fjrifto,

fo auct) bie ©emeinfcfjaft mit feinem geifttictjen Seibe, ber ^ircfje. ©§
gibt audj fein anbereS Mittel, ctjriftlidje Heiligung gu bemirfen, at§

ben ©tauben an bie ©armtjergigfeit ©otte§, nadt) melcfjer ©ott un§

um ©Ijrifti mitten bie ©iinben bergibt. 2öie ber Slpoftel fcfjreibt:

„%d£> ermahne eucfj burcfj bie ©armtjergigfeit ©otte§, bafj it)r eure

Seiber begebet gum Opfer" ufm. 1397
) ©§ gibt auct) fein anbere^

Mittel, bie Siebe gu ©ott unb bem 9?äcf)ften in einem ttftenfcfjenljergen

gu entfadjen unb gu ftärfen, at§ ben ©tauben an bie Siebe, mit ber

©ott un§ geliebt tjat, bafj er un£ Unmürbigen allein um ©Ijrifti

satisfactio vicaria mitten bie (Sünben bergibt. „Saffet un§ itjn

lieben, benn er tjat un§ erft getiebet!" 1398
) unb: „£at un§ ©ott alfo

geliebet, fo fotten mir un£ audj untereinanber lieben." 1399
) ©benfo

fefct $autu§ bie freubige Hoffnung be§ emigen SebenS unb bie ©e*

bulb unter bem ®reug tebigtidj in 21 b f o I g e gu ber fftedjtfertigung,

ba§ ift, ber Vergebung ber (Sünben, au§ bem ©lauben (dixatco&evreg

ovv ex mazecog xxÄ.).
1400

) 2öeit nun im 2lbenbmatjt bie göttliche 23er»

gebung ber ©iinben, burdj Seib unb ©tut ©Ijrifti berfiegett, alfo in

befonber§ einbringtidjer unb tröfttidjer SEBeife bargeboten mirb, fo

gefdjiefjt e§, bafj bem 2tbenbma!jl bie genannten geifttidjen 28ir=

fungen in befonberem Sßafje eigen finb. Sitte, metdtje mit 9iom,

3mingti, ©atbin unb neueren Geologen ba§ 2tbenbmatjt nidjt primo

loco ©ünbenbergebungSmittet fein taffen, machen iaifädjtidj fämitidje

SBirfungen be§ 2tbenbmatjt§ unntöglidj. ®ie madjen, fofem fie fon»

feguent bleiben, au§ bem 2lbenbmatjt ein menfdjtidje§ 2ßerf, ba§ fie

bon ber ©nabe ©otie§ in ©tjrifto fdjeibet.

9, 28er gutn ^eiligen 2fbettbmat)l gugulaffen fei.

(Finis cui coenae sacrae.

)

©tjrifttidje ©emeinben, begietjungKmeife beren öffentliche Wiener,

finb nicht Herren be§ ®aframeni§, fonbern nur ©ermatter beleihen.

(Sie tjaben fich baf)er bei ber ©ermattung be§ (Saframent§, ba§ nicht

i % r e
, fonbern © h r i ft i (Stiftung ift, nadj ©hrifti ^nftruftion gu

1396) ©o(. 5, 4. 1397) mm. 12. 1, 1398) 1 %ot>. 4, 19.

1399) 1 3o&. 4, 11. 1400) ütörn. 5, 1 ff.
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ridBten. Seiten ift einerfeit» nidEjt fogenannte “open communion” er*

lauBt, anbererfeitg Baben fie fid£> rooEjI ttorgufeBen, bafe fie ba§ ©afra-

ment nidBt foIdBen ©Bnften bermeigero, für bie e§ bon ©Binfio be-

ftimmt ift. Mt '9iecE)t beBanbeln ©erBarb unb Salob ben finis cui

ober ba§ obiectum be§ SlbenbmaBIB arnf) in ber S) o g m a t i f

.

1401
)

3öa§ gunäcBft “open communion” betrifft, fo tturb fie befannt*

licB nicBt nur in reformierten, fonbern aucB in IittBerifdB ficB nennen*

ben ©emeinfdjaften befürmortet unb geübt. 1402
) Slber eine dBriftlicBe

©emeinbe Bat tooBI gu bebenfen, bafj ba§ B^ilige StbenbmaBI nidBt

für alle äftenfdBen, fonbern nur für ©B riften beftimmt ift. £a§

ift ber Unterfdjieb gtbifdBen ber Sßrebigt be§ @bangelium§ unb bem

StbenbmaBI. 5Die SJkebigt be§ GrbangeliumS foll über alle MnfdBen,

©laubige unb Ungläubige, geben. S)a3 SlbenbmaBI aber ift nur

für ben £eil ber 9ftenfdBen beftimmt, bie bereite gum ©tauben an

©Briftum gefommen finb. 2>ie3 feBen ttnr fdBon an bem normatiben

SBeifpiel ©Bnfti. ®a§ ©bangelium Bat @Briftu§ bem gangen jübi*

ftBen SSolf geprebigt unb ift gu bem gibecf bon Ort gu Ort ge-

gangen,1403
) ba3 erfte SlbenbmaBI aber Bat er im gefdBIoffenen Greife,

nur mit feinen Jüngern, gefeiert. 1404
) Sludj bie apoftolifdBe ®irdBe

praftigierte nicpt “open”, fonbern “closed communion”. 1405
) SutBer

jagt: 1406
) „Stlfo Bat ©BrijtuS getan: bie Sßrebigt Bat er laffen in ben

Raufen geben über jebermann, ttne BemadB audB bie SIpoftel, bafe e§

alle gebärt Baben, ©laubige unb Ungläubige; tuer e§ ermifdBte, ber

ermifdBte e§. Sllfo müffen ttnr audB tun. Slber ba§ ©aframent foll

man nidBt unter bie fieute in ben Raufen toerfen. SBenn idB ba§

©bangelium prebige, tueife idB nidBt, tuen e§ trifft; Bier aber fott idB

e§ bafürbalten, bafj e§ ben getroffen Babe, tueldBer gum ©aframent

fommt; ba mufe idB e§ nidBt in gtueifel fdBIagen, fonbern gettnfe

fein,
1407

) bafj ber, bem idB ba§ ©aframent gebe, ba§ ©bangeliitm ge-

faxt Babe unb redBtfcBaffen glaube." 1408
)

1401) 33gl. ©erharb, L. de coena s., § 221 sqq.; (Salob, Syst. IX, 195 sqq.

1402) 33gl. über amerifamfct);Iutf)erifct)e ftreife 31. 2. ©räbner in 2. u. 303.

1888, ©. 257 ff. 302 ff.: ,„3ur ©cfdpicfjte ber toter fünfte." 9KS.3 I, 68.

1403) ÜKattf). 9, 35 ff. 1404) 2uf. 22, 11. 14; Waith. 26, 18. 20.

1405) 1 Äor. 11, 20; 10, 17. 1406) St. 2. XI, 616.

1407) ülämlich fotoeit ein Wenfch bie§ toott einem anbern au§ beffen SOBorten

unb SOBerfen toiffen fann.

1408) 303 a 1 1 h er
,

ißaftorale, ©. 144: „(S§ ift mit bem 3lbenbmahl ganj

anber§ betoanbt al§ mit ber IfJrebigt be§ göttlichen 303orte§. ®a§ SOBort nämlich

ift nicht nur baju gegeben, einen ©laubigen im ©lauben ju erhalten, fonbern

auch ben Wenfchen erft au§ feinem ©iinbenfchlaf ju ertoecfen, ihn jur ©rlenntniS
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feiner ©ünben unb jum ©tauben ju bringen; ja, ohne ba§ 5Bort ift bieS atteS

unmöglich- ©on ber ©rebigt beS 5BorteS ©otteS tann unb barf baher niemanb

jurüdgetoiefen toerben; benn ba§ fließe ihm bie einjige ^iir ber ©nabe ber:

fcfjtiefeen. 9licf)t fo berljätt e§ ftcf) mit bem ^eiligen ©benbmahl: burd) baSfelbe

fott ein ÜJtenfd) nidf>t erft jur Sujje unb jum ©tauben gebracht, fonbern barin

geftärtt toerben; burdf> baSfelbe fott ein QJtenfd) nicht erft ©nabe erlangen unb

ein ©hrift toerben, fonbern bie burd) ba§ 5Bort erlangte ©nabe fott ihm baburd)

berftegelt unb er im ©b^tftentum erhalten, betoabrt unb geförbert toerben; burd)

biefe ©peife fott ein ÜUtenfd) nicht erft jum Beben auS ©ott ertoedt, fonbern, toenn

er bereits geiftlid) tebenbig ift, genährt unb erquidt toerben. 935er baher ba§

heilige ©benbmahl toiirbig unb ju feinem &eile genießen toitt, ber muh fd)°u bor:

her jur ©ufje unb jum ©tauben gefommen fein, ber muh fdjon borljer ©nabe

erlangt h«hen unb ein toahrer ©h*ift getoorben fein. ©aS hcitifle ©benbmahl

geniehen, ift an unb für fid) nichts ©ute§; e§ tommt bietmehr barauf an, toie

man e§ genieht. ©S toirtt nid)t ex opere operato. ©§ ift nicht einer ©rjnei

gleich, bie man nur entnehmen barf, bah fie toirte; eS ift bietmehr eine ©cpat):

fantmer, beren ©chätje allein burd) bie §anb be§ ©taubenS genommen, erfaht unb

feftgehatten toerben tonnen. 935er leinen ©tauben hat, genieht jtoar auch baS

toirftidje unb ganje ©aframent; er genieht nämtid) nicht btoh ©rot unb 5Bein,

fonbern in, mit unb unter biefen Elementen ben Seib unb ba§ ©tut 3©fu ©heifti

at§ ein töfttid)e§ Unterpfanb ber ©nabe unb ©ergebung toirftidj unb toahrhaftig

mit feinem ©tunbe; aber bon bem barin tiegenben ©egen für ba§ §eil feiner

©eete geht er teer auS; benn toa§ tann ein nod) fo töftlicpeS unb toertbotteS

©fanb einem ©tenfdjen helfen, unb toie tann eS ihm jur ©erfidjerwtg einer ©ache

bienen, toenn er nicht glaubt, bah e§ ein fo töftticheS unb toertbotteS ©fanb fei?

©od) toer ba§ heilige ©benbmahl ohne ben rechten ©tauben unb baher untoürbig

genieht, ber toirb nicht nur ber barin tiegenben ©nabe nicht teilhaftig, fonbern

er finbet barin anftatt ber ©nabe Qorn, anftatt be§ Bebens ©ob, 'anftatt be§

©egenS glud); er toirb, toie ©t. ©auluS fcpreibt, ,f<hutbig an bem Seibe unb

Stute be§ £(Srrn; er iffet unb trintet ihm fetber ba§ ©eridf>t bamit, bah er nicht

unterfcpeibet ben Seib beS &©rrn‘. ©rfcpredlid) ift atfo bie ©ünbe, bie berjenige

begeht, toetdjer baS heilige ©benbmahl untoürbig genieht; unb biejenigen, toetdje

fagen, ,man müffe bod) froh fein, bah bie Seute noch jum heiligen ©benbmahl

tarnen*, offenbaren bamit, toie traurig e§ um ihre (SrfenntniS bon biefem heiligen

©aframente fteht." (SS ift eingetoenbet toorben: (SS tonnte bod) bei ber 5lb*

miniftration be§ ©benbmahlS, beim ©nhören ber getoaltigen unb böttig ftaren

©benbmahlStoorte („©aS ift mein Seib, ber für eud) gegeben toirb", ,,©aS ift mein

©tut, baS für eud) bergoffen toirb") in einem bisher Ungläubigen fotoohl ber

©taube an baS 58 e f e n be§ ©benbmahlS (SRealpräfenj) al§ audf> ber ©taube an

ben Q to e d beS ©benbmahlS (bie ©ergebung ber ©ünben) herborgerufen toerben.

©iefe ÜJi ö.g li dh-f ei t ift jujugeben, toie au§ ber alten Kirche bon einem heib=

nifcpen ©djaufpieler berichtet toirb, bah er jum ©tauben getommen fei, als an

ihm auf ber Sheaterbühne jur ©erfpottung beS (ShnftentumS bie heilige ©aufe

bottjogen tourbe. ©ber biefe ®tögtid)teit geht uns nichts an. ©ie tird)tid)e

©rajjiS ift burd) göttliche Orbnung feftgetegt. Unb bie göttliche Orbnung tautet

bahin: „©er ÜUtenfd) prüfe aber fid) fetbft, unb atfo effe er bon biefem ©rot unb

trinfe bon biefem Äetd). ©enn toelcher untoürbig iffet unb trintet, ber iffet unb
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3lber auch nicht alle Ghrijten firtb gum Stbenbmahl sugulaffen,1409)

fottbern

1. nur foIcJje ©Triften, bie bereits getauft finb. Über biefe

Reihenfolge in ber ©ertoaltung ber neuteftamentlicben ©aframente

nmrbe fcJjon unter bem 5Tbftf)nitt „2>te göttliche Orbnung be§ 2tbenb=

mahlS" ba§ Rötige gefagt; 1410
)

2. nur folche ©haften, bie fich felbft häufen fönnen.
©eiftlidfe ©elbftbrüfung nennt bie ©djrtft auSbrücflich als nötig pm
hetlfamen ©ebraud) beS heiligen RbenbmafjlS: „2)er SRenfch -prüfe

aber fid) felbft (doxijuaCeno de äv&Qconog eavrov) unb alfo (omcog)

effe er bon biefem ©rot unb trinfe er toon biefem ®elcf)." 1411
) 2)ieS

fehltest ®inber, ©cfjlafenbe, ©etoufjtlofe, in ben lebten Bügen ohne

©efimtung ßiegenbe, Söahnfinnige ufto, bom ©ebrauch beS 5tbenb=

mahlS auS; 1412
)

3. nur foIcJje ©hriften, bie bie 2tbenbmahIStoorte glau=
ben, alfo fotoohl glauben, bafe fie im Slbenbmahl fieib unb ©lut

©hrifti empfangen, als auch glauben, bafj ©hriftuS ihnen biefe

ftmnberbare ©abe 0ur ©ergebung ihrer ©ürtben barreicht. ®ieS

trinfet iBm fefber bal @eridf)t bamit, bafj er nidf)t unterfdf)eibet ben Seib be§

&(5:rrn", 1 Äor. 11, 28. 29. ©I ift göttfidf)e ©rbnung, bafj mir beim SlbenbmaBt,

mie SutBer fast, „miffen folten, men e§ trifft".

1409) ©erwarb, L. de coena s., § 222. 1410) ©. 342.

1411) 1 «or. 11, 28.

1412) SB alt Ber, ©aftorale, ©. 190: „!J)a nadf) ©ottel SBort ein jeber,

melier jum £ifdf) bei &©rrn set>en mitt, fid> toorBer prüfen unb ben Seib bei

§©rrn unterfdf)eiben fött, fo ift bal ^eilige SlbenbmaBl ben fi i n b e r n
,

mefdf)e

beffen nodf) nidf)t fä^tg finb, nidf)t ju retten. @1 mar ein offenbarer SJlifjbraudf),

menn biel, mie felbft unb Sluguftinul’ ©eifbiete bemeifen, mit ©ut=

Bei&ung audf) ^nnocentiu§’ I., aul ÜJUfjberftanb bon 3foB. 6
, 53, mal man bom

faframentlid£)en ©enufc berftanb, im britten bil fünften SaBrBunbert jiemtict)

allgemein gefd^al), melier ÜJli^braud^ audf) unter ben böfjntifd&en ^ufftten im
@df)mange ging unb nodf) Beute in ber griedf)ifdf)en Äirdf)e ©efefc ift. SutBer

fd^reibt: ,$5en ©öBnten, bie Äinbern bal ^eilige SfbenbntaBl reidf)en, !ann idf)

nidf)t redf)t geben, ob icB fie mof)l barum nidf)t Äefcer fdf)elte.‘ $u benen, meldf)e fidb

nidf)t prüfen fönnen unb bat>cr jum Beiligen SlbenbmaBl nidpt aujulaffen finb,

gehören ferner ©df)lafenbe, ©emufctlofe, in ben testen Qügen of>ne ©efinnung

Siegenbe, SBaBnftnnige unb bergleidBen." But ©egriinbung meift SB a l =

t B e r
,
mie mir faBen, auf bie XatfacBe Bin, bajj bal Beilige SlbenbmaBl uidf)t,

mie eine leibfidf)e Slrjnei, bBBfi^fifdB mirlt, fonbern ©emufetfein unb ©tauben

an bal SBefen unb ben 3u>edf bei SlbenbmaBtl b'oraulfeBt. SReBr ©injelBeiten

geBören in bie ©aftorate, 3 . ©. bie ftrage, ob SBaBnfinnige, XobfüdBtige, ja audf)

teibtidB ©efeffene, menn fie „tidBte gmifdbenjeiten" Boten, 3um StbenbmaBt ju*

3Ufaffen feien, ©gt. SGßattBer, a. a. ©., ©. 192.
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fdjftefet bic Sfjrij'ten, bie in reformierten ©emeinfdjaften fic£) fittben,

t>om Ö5ebrancE) beB bon ©^rifto eingefehten 2IbenbmahlB auB. «Sicher*

Iid) gibt eB in folchen reformierten ©emeinfcEjaftcn, in benen noch

ßtjrifti satisfactio vicaria geprebigt mirb, toahre &inber @otteB.

SBcit fie aber auB <ScJ)tr>acE)t)ett in ber (SrfenatniB bic 2t b c n b =

mablSinorte nicht glauben, fo finb fie nicht fähig, baB

heilige 2tbenbmahl hetlfam 3« gebrauthen. 2EuB b r ii cf I i <h biB=

guatifisiert ber 2fpoftel SßaufuB in besug auf' ben ©ehrauch beB 2tbenb=

mahlB alle biefenigen, toelche bie fftealüräfens nidt)t gfauben, toeil bei

ihnen baB notige Unterfcheiben beB ßeibeB beB $@rrn (diaxgiveiv xo

ocbfia rov Kvqiov ) nicht ftattfinben fann. 1413
) 2Rit ber ßeugnitng

ber fftealbräfens fättt für fie aud) ber finis cuius beB 2tbenbmahlB

hin, nämlich bafc ©hnfti ßeiB unb 23Iut im 2fbenbmat)t 311t $er=

gebung ber Sünben empfangen toirb. $ieB finbet feine 2tnmenbung

natürlich auch auf folcf)e ßuiheraner, bie in besug auf bie fRcalpräfens

in 3toeifeI geraten 1414
) ober hoch, toenn fie bie fftealpräfens bcfcnnen,

nicht bie Vergebung ihrer Siinben im 2tbenbmat)I fmhcn, fonbern

bemfefben eine heilfame SBirfung ex opere operato sufdhreiben

;

143 '5
)

4. nur fotdhe ©hriftcn, bie nicht borher ein offen t =

lidjeB strgerniB ab 3 utun höbe 11 - £üe Einzelheiten toerbcn

in ber ^ßaftorate behanbett. ber &ogmatif ift baraitf hi^3U=

toeifen, bafe biefe fßrajiB — nämlich bie 2tbtuung eineB öffentlichen

^CrgerntffeB bor ber Kommunion — nicht auf menfchticher 2&illfür

ober gefehtitf)em SSefen beruht, fonbern fich auB bem Söefen unb

3toecf beB 2tbenbmahIB ergibt. SSeil baB 2tbenbmaht nicht für @hri=

ften unb Unchriften, fonbern nur für E h ^ i ft e

n

beftimmt ift, fo

fottte jeber, ber bitrch einen Öffentlichen ärgerlichen Siinbenfall fein

1413) 1 ßor. 11, 29.

1414) $lt§ burefe ©artftabt unb bie Scfetoärmer in manchen 3 in e i f e I an ber

tRealferäfena erregt toorben toaren, gab S u t
fe e r (XX, 201) ben tRat: „3sft jernanb,

ber fo fefetoaefe ifi, bafe er ben Stofe niefet feat mögen tragen, unb 3 toeifett am Satra=

ment, ber taff’ ifern raten unb bteibe bietoeit ofene Satrament unb übe ftefe fonft

im 2ßorte ©otte§, im (Stauben unb ber Siebe, taffe bie bamit umgefeen, bie ftetjer

finb im ©etoiffen. ®u bift niefet berbammt, ob bu ofene ba§ Saframent bteibeft."

(fbenfo XX, 734.

1415) S u t fe e r (XX, 748 ff.): „61 ift niefet genug baran, bafe toir toiffen, toa§

ba§ Satrament ift, nämtiefe bafe ©ferifti Seib unb SBtut toaferfeaftig ba ift, fonbern

ift audfe not 3U toiffen, trarum er ba ift, unb toarum ober toosu e§ un§ gegeben

toirb 3U emfefafeen. . . . 2)a§ feeifeen toir aber ben redfeten SBrauefe, niefet atfo, bafe e§

nur getan fei unb ber Äirefee ©efeotfam bottbraefet. 6§ ift niefet um’§ 2Berf§ mitten

ju tun, fonbern bafe bein &er 3 geftärft toerbe, toie bie SBorte tauten: ,£er für euefe

gegeben, ba§ für euefe bergoffen toirb.'"
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©hriftentum für bie ©emeinbe in grage geftettt f)at, 0 o r ber ®om*

ntunion ber ©emeinbe ba§ Urteil ermöglichen, bah er bon feinem

gaE burdf ©otte§ ©nabe aufgeftanben ift. %n ber @<hrift finben mir

baher and) ba§ au§brücfliche Verbot, mit folcfjen, bie in grobe, ärger»

liehe ©ünben gefallen finb, glaubenSbrüberlid) 31t berfehren, ba§ ift

fo au berfehren, al§ ob nichts borgefallen fei. „@o jemanb ift, ber

ftd£) Iäffet einen öruber nennen, tmb ift ein £>urer ober ein ©einiger

ober ein Sfbgöttifcher ober ein Säfterer ober ein Strunfenbolb ober

ein Sftäuber: mit bemfelbigen follt ihr auch nicht effen."
141C

) SBeffen

ärgerlicher ©ünbenfaß ber ©emeinbe befannt getoorben ift, beffen

53uhe muh auch, ehe er mit ber ©emeinbe fommunisiert, ber ©e*

meinbe befannt getoorben fein. 9lu§ bem SSefen unb Bmecf öe§

3lbenbmaI)B ergibt fid) ferner, bah ißerfonen, meldje in ber ©üttbe-

ber Unberföhnlichfeit leben, bom ©ebrauch be§ SlbenbmahB

3u fugpenbieren finb. 5Da§ STbenbmahl ift fa @ünbeitbergebung§=

mittet, unb nur ber gebraucht e§ recht, ber bartn bie Vergebung

feiner ©ünben fucht. Vergebung ber ©ünben bon ©ott fann aber

in febem gatt nur ber begehren, ber bon bergen mittig ift, fotoohl

bem 92ä<hften bie ©djulb au bergeben, al§ auch feincrfeitS bie 93er=

föhitung mit bem Sftächften au fudjen. 1417
) ferner: Söcil c§ allen

©hnften unterfagt ift, fich 3U folgen Sehrern 3U holten, bie bon ber

aboftolifdjen Sehre abmeidjen, 1418
) fo berftefjt fich ou<h bon felbft, bat

folche, bie bisher ©lieber einer irrgläubigen ©emeinfehaft toaren,

ihre Suftimmung 3ur rechten Sehre erflären unb bie irrgläubige ©e*

meittfdjaft berlaffen müffen, ehe fie mit ber ©emeinbe fommuniaicren.

5lbenbmahl§gemeinfchaft ift ficherlich glauben§brüberlid)e ©emein*

fchaft ober „®ir<hengemeinfchaft". 1419
) Sludj ift nicht 3u bergeffen,

bat ba§ Slbenbmaht eine ^ribatabfolution ift. ®ie fßribat*

abfolution aber fotten mir nach göttlicher £)rbnung nur bem fbredjen.

1416) 1 fior. 5, 11. 2>a§ Verbot be§ avveoftieiv geht auf bie !£ifd)gemcittfd)aft

überhaupt („ihn toeber ju £ifche ju haben, ttod) bei ihm ^u SSTifcfje 31 t fein", töleher),

alfo erft recht auf bie St b e tt b nt a h 1 § 9 e nt e i n f d) a f t.

1417) 93gt. 2ßaltf)cr, 5)ßaft., S. 194 f. 8 u t h e r im „Sermon bon ber 93eid)te

uttb bem Saframent", XI, 585: „(Sott toitl feinem gnäbig fein nod) Süttbe bcr=

geben, er bergebe betttt feinem 9iäd)ften and). So fann auch ber (Staube nicht redjt^

fdjaffett fein, er bringe betttt biefe ffrucht, bafs er bem 9tächften bergebe uttb um
Vergebung bitte; fottft barf ber fölenfd) bor ©ott nicht fommett. 3Sft biefe grud>t

nid)t ba, fo ift ber ©taube uttb bie erfte 93eid)tc" (bie 33eid)te „gegen ©ott") „aud)

nicht red)tfd)affett."

1418) 5Röm. 16, 17: „2öeid)et bon bettfetbigen!"

1419) SBalther, 9ßaft., S. 145.
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beffen Bußfertiger ©itttt unS, fomeit älienfcBen urteilen fömten, Be*

fonnt gemorben ift. $Dem Unbufsfertigen foECert mir nicBt fugen : „2)u

foECft leben", fonbem iBm marnenb surufen: „2)u mufjt fterBen!"
1420

)

2)of>er urteilt 2S q 1 1 f) e r mit fftecfft, bafe ein ^rebiger burdB bie

$ra£iS ber „offenen Kommunion" „ein untreuer, forg* unb gemiffen*

lofer ©eelforger mirb". 1421
) Stuf biefe feelengefäBrlicBe SSerntifcBung

boit @efeB unb ©bangelium meift audB SutBer Bim menn er, mie

mir Bereite Börten, fogt: „SBenn icf) baS Grbangelium brebige, meife

idf nidft, men eS trifft; f)ier aber foH idB eS bafürBalten, baf) eS ge-

troffen Babe, melier sum ©aframent fommt." 1422
) 9?ocf) etmaS

berBer brütft bieS SutBer auS, menit er baran erinnert, maS ein

treuer ißrebiger bem UnBufefertigen .in inbiüibueller Slbbüfation gu

fogen t>at, nämlicB bieS: „£ue 33ufee unb redjt; mo nicBt, fo fonnft

bu ebenfomoBI oBne mid) unb meine StBfolution einfältig [einsein]

Sitm Teufel faBreit, als baf] bu mit meiner SIBfolution smeifältig

sunt Teufel faBreft unb basu midi) oBne meine ©cBulb burcf) beine

©dfjulb mitnimmft. Sftein, ©efell, eS tjeifet, faBre bu Bim i<B Bleibe

Bier; icf) Bin nicBt ißfarrBerr, baf] itf) mit febermonn sunt Teufel

foBre, fonbent büß i<f) jebermanit mit mir su @ott Bringe." 1423
)
—

SSergeBIidB Beruft man fi<B für bie offene Kommunion auf bie Siebe.

£atfädE)IidB ftreitet biefe ißrajiS fomoBI miber bie Siebe su @ott als

aucB miber bie Siebe sunt 9?ädt)ften. ©ie ignoriert nämlitB fomoBI

@ o 1 1 e S Drbnuitg, bie mir in ber ©cBrift über ben ©ebraucB beS

StbenbmaBlS fiitben, als aucB mirb fie bie SSeranlaffung, baf$ ber

ÜftäcBfte bur<B uitmürbigen ©ebraudB beS ©aframentS ficB ber*

fiinbigt. &ieS gilt natürlich aud) bon ber fogenannten „ g a ft »

meifen gulaffung" Reformierter jum SlbenbmaBI. 1424
)

©emiffenBaft Bmtbelt baBer eine cfjriftticfje ©emeiitbe in Bejug

auf bie )BermaItung beS SlbenbmaBlS nur bann, menn bei iBr bie

Slnmelbung a um SIBenbmaBI (gemöBnlidf) „93eicBtanmeI=

bung" genannt) feftfteBenbe Orbnung ift. GrS liegt auf ber $anb,

bafe nur Bei biefer Drbnung bie SRöglidBfeit borBanben ift, baS

1420) &efef. 3, 17. 18. 1421) Sßaft., ©. 146 f.

1422) 6t. 2. XI, 616. 1423) X, 882.

1424) $ieje „gafttoeife Sulaffung" [erliefet einen «Selbfttütbcrfnruc^ in ftd).

SBetttt amerifattifd) = lut^eriftfje ©tynoben jtoar bie Sieget feft^atten IdoUten:

„ßuttjerifc^e Elitäre nur für Iutl)erifd)e Äommunifanten", aber baneben 21 u § =

tt a f>m e f ä 1 1 e geftattet fjabett tooüten, fo öerlegten fie bamit bie 3u*a ffun <J

jum 2lbenbmal)I toieber auf ba§ ©ebtet ber m e n f 6) 1 i d) e n SB i 1 1 ! ü r
,

liefen

alfo tatfäd>tid) bie Siegel at§ göttliche Siegel fallen.

8f. S5ie»>er, 2>oflinatil. III. 29
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STbeubmabt nur ben fßerfonen gu reichen, bte e§ rtacf) ©ottes SBttteit

gebrauchen fallen. SBaS bte bei ber Stnmelbung sum Slbenbmaffl

anguftettenbe ©jploratiort betrifft, fo oerftebt ficb oon felbft,

bah fie nur bei folgen fßerfonen am $Ia|e ift, beren ©tauben unb

öeben bem fßaftor unbefannt ift. Sehr richtig fagt SB a 1 1 b e r

,

bah bie ©jtüoration oor ber Bulaffung gum Slbenbmahl nicht auf

einem ©efab, fonbem lebtgftcb auf bem 33ebürfni£ ber Seelen be=

ruht. 2)ie ©jploration fann rricfjt nur, fonbem follte unter=

bleiben in aßen gatten, in benen ber fßaftor e§ mit ibm befannten

redjtfcbaffenen ©hofften gu tun bat. %n biefern gatte eine ©jüIo=

ration anguftettm, märe eine unnötige SSefdfmerung fomobl be§ ißa*

ftorS als audb ber gum Slbenbmabl ficb Stnmelbenben. ©benfo fagt

ßutber: ,,©S möchte femanb fo öerftänbig fein, bah er nur einmal

in feinem ßeben ober gar nicht bürfte gefragt merben." 1425
)

SlnbererfeitS haben fßaftor unb ©emeinbe fich auch aufs jorg=

fältigfte baöor m hüten, bah ja niemanb üom 2lbenb =

mahl abgemiefen ober abgebalten merbe, für ben
©boiftuS eS beftimmt bat. Schon ßutber batte gu feiner

Beit nidbt nur öor ßajbeit, fonbern auch oor gefebltchem SBefen unb

unnötiger Strenge au mamen. ©r fcbrieb an S3altb- £büring in

Coburg: ,,^<h habe bem Pfarrer gefchrieben, er falle bie Unmiffen»

ben nicht burch lange Prüfungen martern, menn fie aum 2tbenb=

mahl geben motten, hoch nicht gana unoerfucht unb unöerbört laffen.

2>enn bah man fie unoerfucht aulaffen fottte, ift nichts nü|e. SBir

tabein bie SBiberfadber, bah he bem 33auche bienen; bie Unfern aber

1425) 9Baltf)er, ^5aft., 6. 152. G§ märe burdf»au§ miber ßutf)er§ Sinn mtb

Meinung, menn mir atte§, ma§ Sutfjcr in bejug auf ba§ nötige ,,©erf)ör" bor ber

Qulaffung junt (»eiligen ©benbmaljl fagt, opne meitere§ auf unfere tirdljtidpen ©er=

(fältniffe übertragen mottten. ©Seit e§ bei un§ jur ©Übung bon dpriftlidfjen ©e=

meinben gefontmen ift, ju benen nur foldfe gehören, „bie mit ©rnft ©priften fein

motten" — ein guftanb, ben 2utf»er anftrebte, aber nicfyt erreichen tonnte —
, fo ift

in ber Siegel ber ©aftor mit allen ©liebem ber ©emeinbe, alfo auch mit iprem

©f»riftenftanb, p e r f ö n l i dp befannt, unb eine ©jploration berfelben bor

bem ©benbmafjl ift baf»er unnötig. Slud) bie folgenbe ©rinnerung ift liier am

©(a^e: £at ber ©aftor at§ ©eelforger einem ©liebe ber ©emeinbe ftrafenben ©or=

patt ?u tun, fo fottte er bie§ nidfjt bi§ jum nädfiften ?Ibenbmaf)l§gang be§ Setreffen=

ben auffdfjieben. ©efolgt ber ©aftor biefe ©erfd)iebung§praEi§, fo fann e§ batiin

tommen, baj? bie Stnmelbung jurn Slbenbmafjl ju einem aügemeinen ©erid)t§tag

in ber ©emeinbe mirb, ma§ loeber für ben ©aftor nod) für bie ©emeinbe gut ift.

©Sattler pflegte baf»er ben fftat ju geben, eine nötige ftrafcnbe ©rinnerung, too

möglich, nod) bor ber ©nmetbung jum ©benbmapt abjumadljen, felbft menn e§

fidf) nur um einen Itag fjanbele.
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firib hart unb hängen bem Born nach. ^<h bitte euch bemnadp um
©otteg mitten, bah ihr euch aufg E)ödt)fte bemühet, bah bag @Pan=

gelium befdpeibentlidp gelehrt merbe." 1426
) Um nidht in ber <5r=

fenntnig ©dhmadpe bom Slbenbmapl abgupalten ober audh nur ab*

gufdprecfen, gibt SB a Ith er Slnleitung, mag unb mie ber fßaftor

gu esplorieren hohe, menn foldpe fßerfonen gur Kommunion fidh an»

melben, bereu ©eelenguftanb ihm unbefannt ift. Der fidh SlnmeU

benbe fott nidht einem „rigorofen (£|amen" untermorfen, fonbern mo=

möglidh auf bem SSege ber Unterhaltung bahin gebracht merben, bah

er fidh famohl über feinen perfönlidpen ©hriftenftanb augfpricpt, als

audh felber fagt, mag bag Slbenbmahl fei, unb megpalb er eg begehre.

SIber audh abgefehen bon bem Satt, in bem eg fidh um bisher Un=

befannte ober um nidht genugfam SSefannte haubeit, barf ber ^aftor

nidht bie Datfadpe aug ben Singen berlieren, bah gerabe in begug auf

ben (Gebrauch beg Slbenbmaplä bei ben ®ommunifanten — unb

audh toohl bei bem ißaftor felbft — bie angeborne opinio legis

fidh regt, üftan meint, meil im StbenbrnapI ßhrifti ßeib unb S3Iitt

empfangen merbe, fo fepe ber peilfame ©ebraudp beg StbenbmahB

audh einen befonberen ©rab ber eigenen £ e i I i g f e i t unb einen

ft arten ©lauben üoraug. Staber geigt fidh gerabe bei emften ©pri*

ften, bie ihre grofee ©ebredhlicpfeit fühlen, bie Neigung, ben ©ebraudp

beg Slbeitbmaplg au f g u f dp i e b e n , big fie fidp brünftiger im (Seift

fühlen, im ©lauben ftärfer gemorben finb unb in ber Heiligung fie

felbft befriebigenbe gortfcpritte gemacht haben. Stber bag finb üer=

fehrte ©ebanfen, bie barauf beruhen, bah ber ©nabenmittel*
dparaftcr beg Slbenbmahlg oergeffen mirb. SBopI mirb im SIbenb*

mahl ©prifti ßeib unb S3Iut empfangen. Slber gerabe biefe munber*

bare ©abe fiept im Dienft ber Darreichung unb Bnfage ber freien
©nabe ©otteg, bie fidh gang auf ßprifti satisfactio vicaria grünbet

unb feinerlei eigene SBürbigfeit forbert. Daf? ßpriftug ©ünber
annimmt, mitt er, mie in ben anbern ©nabenmittein, fo gang b e =

fonber§ burdp bag StbenbmapI gum Slugbrucf bringen, ßutper
fagt:

1427
) „Dag ©aframent ift je nur barum eingefept, bah mir ha*

burch getröftet unb geftärft merben. Darum fottft bu bidp in feinem

SBege laffen babon treiben. Süplft bu beine Slöbigfeit, mopl bir!

Denn bu muht bein ©ebredpen fühlen." Unb öorper: 1428
) „Du muht

nidpt einen Dprannen aug Gtprifto madpen, fonbern, mie er maprpaftig

ift, eitel reiche, überflüffige ©nabe fein laffen. Süplft bu im

1426) 2Bald) XXI, 1348. gittert bon 5öaltf)er, $aft., 6. 157.

1427) et. 8. XI, 660 . 1428) XI. 653 ff.
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bergen, bah bu eS nidfjt bafürhältft noch glaubft unb hoch gerne

mollteft, bah bn glauben fönnteft, fo muht bu bennodh nicht ber-

jagen unb bor bem ©aframent fliehen, fonbern eben bafelbft §ilfe

(neben, bah fid) bein ©laube angünbe unb gmtebme. 2)emt obgleich

etlidbe greulich geftraft finb morben, barunt bah fie baS ©aframent

mrtuürbig unb ohne ©lauben empfangen höben, fo finb eS bodh

allein biefe, melche mir oben ergähli höben, [nämlich] bie berftoeften

unb rucblofen fersen. 2lIfo foßft bu aber tun unb benfen: £@rr,

fiehe, ba ift baS SSort, hier ift mein ®ebre<hen unb ^ranfheit; fo

haft bu felbft gefagt: ,®ommt her gu mir aße, bie ihr mühfelig unb

belaben feib, ich miß euch erquiefen!' fßtaith. 11, 28. üfteinft bu, bah

er foldheS benen höbe gefagt, fo ba fcKjon brennen unb ftarf finb im

(Mauben? ©ein S'teich ift nicht bahnt gefteüt, bah er bte ©eredjien

förbere, fonbern bah er ben ©iinbern helfe unb biefelbigen auch

fromm mache; barunt; mer gebrechlich ift unb fühlt eS, ber gehe

hittgu unb laffe fidh helfen." ßuther führt audh fein eigenes Sei-

f b i e I an: „@S ift mir auch oft begegnet, bah ich mich babor gefdheut

habe unb bantit nur mehr babongetreien; bis ich f°h, bah nichts bölf,

fo muhte ich hinsugehen. 9lIfo merbei ihr’S auch finben, bah ihr fehet,

bah eS XeufelSgefüenft ift, ber bie Seute alfo babongiehi, bah, je mehr

fie fidh («heuen unb märten moßen, btS fie ben ©Iauben int fersen

fühlen, je meiier fie babonfommen, bah gulefct, menn fie in bem

©inne bleiben, äße Suft unb ©egierbe in ihnen berlöfdhen, beibe

gum (übangelio unb gum ©aframent, bah fie nimmer hingufommen.

2)arum muht ben ©inn unb baS ©cfjeuen hintanfeben unb hingehen

unb @ott bitten, bah er bir helfe. Söenn bu baS oft tuft, nürft bu

fühlen, bah bu je mehr unb mehr Suft bagu geminneft, bie bu fonft

nicht hötteft gemomten. ®arum moßte ich Sern, bah ihr auch alfo

tätet unb ihrer biel mürben, bie in foldher Meinung gum ©aframent

gingen, bah fie befto mehr ßuft bagu möchten gemimten unb je ftärfer

unb ftärfer merben; fonft, menn bu nicht hütangehft, bleibft bu immer

falt unb mirft nur immer je fälier." Um ungerechtfertigte ?lbmei=

fungen bont ^Ibenbmahl gu berhüten unb gugleicf) bem ißaftot un-

nötige ©emiffenSbefdhmerben gu erfbaren, ift ferner gu erinnern,

„bah ein ißrebiger in Betreff berjenigen, meldhe er gum heiligen

Ülhenbrnahl gulaffen foß unb miß, nicht gemih fein müffe, bah fie

im lehenbigen ©Iauhen ftehenbe ©hriften feien — bettn mer fonnte

bteS? —
, fonbern bah nur ihr Undhriftentum nicht ermeiSlicf) ober

offenbar fein bürfe. 93ei 3ulaffung ober Slbmeifung bom £if<h beS

$@rrn nach feiner moralifdhen Übergeugung gu hönbeln, ift eine ttn-
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berantBortlidfje ^errfdfjafi über bie ©eBiffen". 1429
) 23ie§ Urteil ift

nidht 31t hart. ©efe^t ben $aE, ber ißaftor bürfte „nadfj feiner ntoroli»

fdfjen Übergeugung", bo§ ift, nadfj einer „übergeugung", bie er nidfjt

bor ber ©enteinbe oI§ richtig b e tu e i f e n fonn, jentonb bom SIbenb*

ntobl abBeifen, fo Bäre foBohl bie ©enteinbe oB audfj bie bo§ Slbenb*

mahl SSegehrenben ber SBiEfür be§ $aftor§ ftreBgegeben. 23ie§ führt

gur S3efbred(jung be§ @u§benfion§redhi§ be§ $aftor§.

2)o§ @u§benfion§redht be§ $ßaftor§. 2)o§ ift be=

fonntlidb eine in alter unb neuer Beit bielbehanbelte grage. Sludfj

bie alten Iuiberifdfjen Theologen führen hier nidfji gang einerlei

Siebe. 1430
) SBir hoben feftguhalten: SBeil ber ißaftor nidfji blofj ber

©enteinbe, fonbent audfj berfönlidfj unb birefi ©ott bafür

berantBortlidfj ift, Bern er ba§ SIbenbmahl reidht, fo hot ber ißaftor

nidht nur ba§ fftedfjt, fonbern audh bie Sßflidfjt ber @u§benfion in aEen

gäEen, in benen bie Buktffung gunt 9Ibenbm«hl Biber ©otte§ SBiEen

unb Orbnung Bare. SB a Ith er fbegifigiert fo:
1431

) „SBenn ein fidh

SInmelbenber in eine offenbare Stobfünbe gefaEen Bäre ober barin

lebte unb fidh barüber unbufefertig geigte; Benn er einen SMebftaljl

begangen hätte unb hoch ba§ ©eftohlene nidht gurütferftaiien BoEte;

Benn er femanben, fei e§ ein eingelner ober eine gange ©enteinbe,

beleibigt unb geärgert hätte ober bon ientanbetn beleibigt Borben

Bäre unb fidh Bit bent Seleibigten ober S3eleibiger nidht betföhnen

BoEte (ÜWatth. 5, 23—25; 18, 28 ff.; ßuf. 17, 3) ufB.: bann ift ber

ißrebiger in ber Sage, obgleidh ohne ÜDtadfjt, ein ©enteinbeglieb in ben

S3ann gu tun, bemfelben bodfj ba§ heilige SIbenbmahl nidht reidfjen gu

fönnen. Unter foldhen Umftänben tritt bie üEotBenbigfeit ber fo=

genannten <Su§üenfion bont heiligen Slbenbntahl ein, berntoge bereu

einem ©enteinbegliebe ba§ heilige SIbenbmahl . . . bi§ gunt ShBtrag

ber ©adfje berBeigert ober ein Sluffdfjub be§ ©enuffe§ berlangt Birb,

bi§ nämltdfj ber SIbfolution unb STbenbmahl S3egehrenbe ®emtgeid(jen

ber 93uße an fidh nterfen Iäfct ober fidh Bit feinem ÜEädfjften, fobiel an

ihm ift, berföhnt unb bergleidhen. @0 geBife ein ißrebiger fidh audfj

frember ©ünben nidht teilhaftig madhen barf unb fann (1 £im.

5, 22), fo geBife mufe er ba§ Sftedfjt ber @u§benfion bom heiligen

SIbenbmahl in aEen foldhen gäEen hoben, in Beldhen er burdfj 8b
laffung gum Stifdf) be§ §@rrn gur Begehung einer fcf)Beren @ünbe

Biffentlidh mithelfen, fidh olfo frember ©ünben teilhaftig madhen

mürbe. @0 entfdhieben baher unfere alten redhtgläubigen Theologen

1429) SBattfyer, gjaft., ©. 192. 1430) SBatt^er, g5aft., ©. 163 f.

1431) M., ©. 162.
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ba§ 9tecbt, ben Sann optte bie ©emeinbe gu erfennen, bert '’ßrebigern

abfprecpen, fo entfcpieben fpredpen fie benfelben ba§ Stedpt gu, bom

heiligen SIbenbmabl 31t fuäpenbieren." ift aber feftgubalten, bafe

ber fßaftor mit bet @u§penfion bom SIbenbmabl feine§meg§ ben Sann

berpängt, mie irrigermeife bielfadp behauptet morben ift, fonbertt er

berlangt mir 31 u f f cp u b be§ 3IbenbmabI§genuffe§, bi§ ber bas

Slbenbmapl Segeprenbe ®enngeicpen ber Sufee an fidp merfen läfet

ober anbere $inberniffe, bie nach ©otte§ SBort bem ©ebraudp be§

3lbenbmapl§ entgegenftepen, au§ bem 28ege geräumt firtb. 9Zatitr-

lief) mufe bem @u§penbierten bie Sfppellation bom Urteil be§

'JktftorS an ba§ Urteil ber ©emeinbe offen bleiben, unb gmar

fomopl be§palb, toeil bie dpriftlidbe ©gmeinbe urfpriinglidb mit ber

Vermattung be§ 3IbenbmapI§ betraut ift unb ber Vaftor al§ Wiener

ber ©emeinbe (minister ecclesiae) fuüpenbiert bot, al§ audp be§palb,

roeil bie @u§penfion ba£ Verhältnis be§ ©uSpenbierten gur ©emeinbe

temporär affigiert. 3Iber in ber BtoifdEjengeit bleibt ber Vetreffenbe

fuSpenbiert. «Sollte fiep ein ®onf liftfall gmifdpen ^aftor unb

©emeinbe Ergeben unb ber ®onfttft audp burdp eingepenbe Verpanb"

lungen fidb) nidbt befeitigen Iaffen, fo miifete ber $aftor fidb eher ab=

fepen Iaffen, als ba§ STbenbmapI einer ifJerfon reichen, ber e§ nadb

©otteS Orbnung berfagt merben folCC. S)ie ©rfaprung pat gelebft,

bafe unter unfern fircplicpen Verpältniffen foldbe ®onfliftfäIIe feiten

finb. $pt ben meiften gälten gelang e§ bem Vaftor, bie ©emeinbe

bon ber Stecptmäfeigfeit ber SuSpenfion gu iibergeugen. $in unb

tnieber mürbe audb ber ißaftor burdb bie ©emeinbe unb burdb i)5erfonen,

bie gur Beratung pingugegogen mürben, iibergeugt, bafe bie Su§=

penfton nidbt hätte eintreten follen. ©£ ift midbtig, bafe in unfern

tbeologifdben ßepranftalten in ber ®i§giplin ber „Sßaftoraltpeologie"

eine Slngapl bon tppifdpen gälten, in benen bie SuSpenfion nidbt

eintreten follte, ausführlich bepanbelt mirb. 1432
)

1432) 3n 9EB a 1 1 f) e r § „^aftoralc" toerben 0. 152 ff. 190 ff. gäUc toie biefe

betjanbelt: 2Benn über einen bie Jtommunion 93egel)renben ein „böfe§ ©erüd)t"

<|et)t; h)enn berfeibe bireft einer fd)toeren ©ünbe befcfyulbigt toirb, aber fo, bafe

ftd) unb 9tein gegenüberfteben; toenn ber $aftor allein um bie ©ünbe toeifs;

toenn ber fid) Slnmelbenbe in einen gerid>ttid)en Hßrojefe oertoidelt ift ufh). ?lu§

ben bon Söalttjer reidjtid) beigebrad)ten 3'taten getjt tjeröor, bafc aud) bie alteren

lutf»erifd)en Geologen hier feine ganj juberläffigen güfjrer finb, toeil fte in ftaat§=

fird>Hd)en SSerfjättniffen lebten unb in ber &anbl)abung ber fird)lid)en gudjt f)ie

unb ba ftaatlidje unb fird)lid)e Suchtmittel bermifdjten. 6§ ift ein richtiges Slriom:

De occultis non iudicat eeclesia. $lber biefe§ ^Iriom begreift aud) in fi^, bafe e§

nid)t Aufgabe ber Äirdje ift, verborgene ©ünben an ben 3:ag ju
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Sie SSerbirtbung ber. „Seifte" mit bem 3tbenbmat)I ift eine

gute firdjlidje, aber nidjt göttlidje Orbnung. Sa§ gilt fotoobl bon

ber ^ribat&eidjte al§ audj bon bem fogertanrttert „93eidjtgotte§bienft"

mit Seidjtrebe, allgemeinem @ünbenbefenntni§ unb allgemeiner 21b*

folution. SSaltber gitiert 1433
) au§*bem „Unterricht ber 33ifita=

toren" bom ^abte 1538

:

1434
) „£)b ber Sßfarrberr felbft ober fßre*

biger, fo täglid) bamit umgeben, ohne Seifte ober Verhör gum
©aframent geben tnilff, fo!T§ ibm btennit ni<bt berboten jein. Se§=

gleidjen ift audj bon anbern berftänbigen $erfonen, fo fidb felbft mobl

3u berieten tniffen, gu fagen, bamit nidjt mieber ein neuer $abft=

3rt)ang ober nötige ©emobnbeit au§ foldjer Reichte tnerbe, bie rt)ir

fotten unb miiffen frei haben. Unb itf> Softor Martin felbft etli<f>e=

bringen. 9Eßaltl)er bertoeift bet 3lnfül)rung älterer Geologen toieberfjolt auf

feine 9lnmerfung, )ßaft., ©. 154, too er fagt: „95efenntni§ bor ÜRenfdjen ift übri=

gen§ nur bann nötig, trenn burcf) ba§ 9tid)tbefennen bem 9läd)ften gefdjabet toirb,

tocnn j. 95. ein Unfdjulbiger toegen 9tid)tbefennen§ be§ ©djulbigen leiben müfete.

'Hufeer biefem ftalle ober aufeer ber 95eid)te füllte bafjer ber Sfkebiger nie felbft einen

einer ©ünbe 95erüd)tigten ober 93erbäd)tigen fragen, ob er bie ober bie ©ünbe

begangen fjabe. $enn er nötigt baburd) ben ©djulbigen, enttoeber eine nod) ber=

borgene ©ünbe if)m offenbar ju madjen ober ju lügen." 9lud) ba§ fragen in ber

95eid>te toollte 9Eßaltl)er bafjin limitiert loiffen, bafe ber 95eid)tbater ein 95efennen

einer beftimmten ©ünbe n a 1) e I e g t
,

loenn er merft, bafe ber 95eid)tenbe trot)

aller 95elef)rung unb ,3uf))rad)e ©etüiffcn unruhig bleibt. (Ißaft., @.290.)

3öaltl)er jitiert juftimmenb au§ ^artmann§ Pastorale evangelicum, p. 791

:

„6§ ift eine irrige 93orau§fe^ung, bafe ein flare§ unb au§brücfli<$e§ 93efenntni§

aller einzelnen @ünben, infonberfjeit berjenigen, toeldjer jemanb burcf) ein ©erüdjt

ober einen ftarfen 93erbad)t angeflagt toirb, nötig fei, babon fid) in ber ^eiligen

©djrift fein ©ebot finbet. 91ud) ift nid)t toeniger jene 5Borau§fefcung fatfd), b a
fc

berjenige über feine begangenen 8ünben n i cf) t toafjrfiaft

Öeib trage, ber biefelben n i cf> t au§brüdlid) bor bem 95 e i d) t =

bater befennt." fie^tere§ ift befanntlid) bie greuli^e öefjre fRom§ (£rib.,

sess. XIV, can. 4—8), toomit e§ jum 9lu§f)ord)er ber 2Jlenfd)f)eit toirb, bie 5Ber=

gebung ber @ünben ungetoife mad)t, feine fd)mäf)lid)e 5Jiriefterf) errfd>af t fidjert unb

eine bemoralifierenbe SBirfung auf bie 2Renfd)l)eit au§übt, namentlid) auf ben

toeiblidjen Xeil berfelben. @o getoife e§ ift, bafe ber Ißaftor bem 95ebürfni§'“ber

Seelen, in 91nfed)tungen ftcf) innerlid) aufjufd)liefeen, bereittoiüig entgegenfommen

foH, fo ernftlid) fjat er fid) bor bem ^ o r f d) e n nad) berborgenen ©ünben ju

fjüten. 9Eßattf)er fdjreibt Oßaft., ©.159): ,,9lad) f)eimlid)en ©ünben ju for=

fd>en, ift toiber be§ 5ßaftor§ 9lmt", unb jitiert au§ ben fäd>fifd)en ©eneralartifeln:

„®ie Äirdjenbiener füllen nid)t bortoi^igertoeife bon i^ren 95eid)tfinbern fragen,
»oa§ i^nen nid)t gebeidjtet toirb." SSerfiefjt e§ hierin ber tßaftor, fo fott er eine

3ured)ttocifung, bie ettoa mit ben 9Gßorten gefd)ief)t: ,,©err Iflaftor, ba§ ift nid>t

3^re 8a<^e!" fid) gefallen laffen unb ni^t al§ ein $eid)en ber Unbufefertigfeit

anfe^en.

1433) ^aftorate, 168. 1434) ©t. C. X, 1655.
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mal ungebeidhtet fjmaugehe, bafe td) mir nidht felbft eine nötige ©e=

mobnbeit ntadje im ©emtffen; bod) mieberunt ber 23eid)te braudje unb

nidht entbehren miß, aßermeift um ber Stbfolution, baS ift, ©otteS

SöortS, mißen." 1435
)

10. 2)ie Wutiucuöigieit beS heiligen s)lf>citömaf)lv.

2>aS heilige Sfbenbmahl ift fein Hftittelbing, fonbern göttlidje

©rbnung, bie bis an ben ^üngften £ag in ber ®ird)e gelten foß.

£)ieS mürbe bereits ausführlich bargelegt.1436) ©S gehört aum
©nabenmißen ©otteS, bafe bie ©hriften, meldje imftanbe finb, fidh

felbft au prüfen unp ben ßeib beS £©rm au unterfdheiben, baS Slbenb-

mahl gebraudhen. ©benfo mürbe bereits bargelegt,1437
) bajj ber ©hrift

im Slbenbmahl miber feine ©ünbennot einen befonberen £ r o fi

hat, meil im Slbenbmahl nidht nur eine inbibibueße ©nabenaufage

borliegt, fonbern biefe inbibibueße ©nabenaufage auch in einaig=

artiger SBeife beftätigt unb berfiegelt mirb, nämlidh burdh ©arreidjung

beS ßeibeS ©fyrifti, ber für unS gegeben ift, unb burdh 2>arreidhung

beS SöluteS ©hrifti, baS für unS bergoffen ift. £)ennod) ift nidht eine

a b f o I u t e üßotmenbigfeit beS SlbenbmahlS aur ©eligfeit au lehren,

meil bie Vergebung ber @ünben fidh ntd^t auf bie berfdhiebenen

©nabenmittel b erteilt, fonbern febeS berfelben bie ganae burdh

©hrifti satisfactio vicaria borhanbene Vergebung ber @ünben bar=

bietet unb ben ©Iauben mirft, beaiehungSmeife ftärft.
1438

) ©S fteht

1435) SSgt. bie ftaffifche Ausführung SutherS über bie ®eid)te im „©ernton

bon ber ©eichte unb bem ©aframent", XI, 585—590, über bie b r e i ©eichten,

bon benen bie erfte (©efemttniS ber ©ünbe bor ©ott) unb bie atoeite (©efemttniS

ber ©ünbe bor bem beleibigten ftcichften) göttliche Orbnung ift, aber nicht bie

brüte. „$ie britte ift, bie ber ©aj)ft geboten hat, bie ^eimlid) in bie Of^en ber

©riefter gefd>iet)t. ©iefelbe ift nicht bon ©ott geboten." (585.) „Aber hoch ift fte

geraten unb gut. . . . $)enn e§ ift ein elenb $ing, toemt ba§ ©etoiffen befd>toeret

ift unb in einer Angft liegt unb feinen 3tat noch &roft toeifc. ©arurn ift e§ auch

ein ebel, föftlicf) Söerf, bafc ba jmei jufammenfommen unb einer bem anbern 3tat,

§ilfe unb £roft gibt, unb geht fein brüberlid) unb lieblich au: einer entbedt feine

Äranlf)cit; fo feilet ihm ber anbere feine Söunben. 2)arum toollte i d) be§ nicht

für aller ©Seit ©ut entbehren. ©Sietoohl e§ nicht geboten folt toerben, auf

bah man nicht ein ©etoiffen barüber mache, al§ m ü fc
t e man aubor beizten,

ehe man aurn ©aframent gehe."

1436) ©. 340 ff.

1437) ©efonberS unter ben Abfdjnitten „2>a§ ©erf)ältni§ be§ Abenbmaljl§

ju ben anbern ©nabenmittein", ©. 343 ff.,
unb „®er be§ AbenbrnaljlS",

©. 435 ff.

1438) ©gl. bie ausführliche Darlegung: „Alle ©nabenmittel haben benfelben

,3toecf unb biefelbe ©Sirfung", ©. 127 ff.
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baber jo, bafe ein SOienfd^-, ber an ba§ ge^cebtgte ober gelefene SBort

be$ ©bangeliunB gläubig gemorben ift, baburdj bie Vergebung ber

©ünben unb bie ©eligfeit bot, menn e§ bei ihm Umftänbe falber

auch nicht sunt ©ebrauch ber ©aframente fant. 9Rit Recht lehnt

öutber bie absolute Rotmenbigfeit töie ber £aufe, 1439
) fo auch be3

WbenbmabB ob. 3fB ßutber erfuhr, bafc burdb ©arlftabB Angriff

auf bie cbriftlidje SfbenbmabBIebre manche ©briften in besug auf

bie Realbräfens in Bmeifel geraten maren, gibt er biefen ben Rat,

fidb mäbrenb ber BtoeifeBgeit felbft bont Rbenbmabl 3u fuSpenbieren,

mit ber 93egrünbung: „2)u bift nidbt öerbammt, ob bu ohne ©afra=

ment bleibft" ;
„übe bidb f o n ft im SBort @otte§, im Glauben unb

in ber fiiebe; lafc bie bamit umgeben, bie ficfjer finb im ©emiffen". 1440
)

ferner: ©o entfliehen ßutber bie reformierte Rbfenslebre aB eine

tßermerfung ber ©dbriftmorte bom Rbenbmabl befäntpfte unb megen

biefer Rertoerfung ber SfbenbmabBmorte ben Reformierten ba§ d&rift»

Iidf)c 9fbenbmabl überbauet abfpradb, fo ioar er bodb meit babon ent=

fernt, benen, bie au§ ©dbmadbbeit in ber ©rfemttnB bie Realpräfens

nidbt glaubten, bie ©eligfeit absufpredben. „Rtüffen mir bodb be=

fennen, baft bie ©dbmärrner bie ©dbrift unb @otte§ Sßort hoben in

anbern 91riifeln, unb mer e§ bon ihnen höret unb glaubt, ber mirb

felig, miemobl fie" (bie baBftarrigen Verführer) „unbeilige ®eper

unb Öäfterer ©btifii finb." 1441
) ®iefe ©rflärung fiutberS ift in ber

Rorrebe sum ®onforbienbudb mieberbolt. ©a ift einerfeiB gefagt,

bafe man „bie condemnationes, 2Tu§fefcung unb Rertoerfung falfdjer

unb unreiner ßebre" nidbt umgeben formte, „bamit fidb männiglich

müfete bor benfelbigen gu hüten"; anbererfeiB mirb nidbt in Bmeifel

gesogen, „bafe biel frommer, unfdbulbiger ßeute attdb in ben Kirchen,

bie fidb btSbero mit un§ nidbt allerbingS berglidben, su finben finb,

meldbe in ber ©infalt ibre3 $ersen§ manbeln, bie ©a<he nidbt redbt

berfteben unb an ben fiäfterungen miber ba§ heilige Rbenbntabl . . .

gar feinen ©efallen tragen". 1442
) $at man fidb über bie abfolute

Rotmenbigfeit be§ RbenbmabB auf ^ob. 6, 53 berufen: „SSerbet

ihr nicht effen ba§ gletfdb be§ 9Renf<henfohne§ unb trinfen fein 93Iut,

fo hobt ihr fein fieben in euch", fo ift baran gu erinnern, bafj an biefer

©teile gar nicht bom Sfbenbmabl bie Rebe ift.
1443

) ®urs, mit Recht

menben ßuther unb bie Iutberifdben Theologen SfuguftinS ©iftum:

Oontemptus saeramenti damnat, non privatio, mie auf bie £aufe,

fo auch auf ba§ Sfbenbmahl an.

1439) ©. 329 f. 1440) ©t. S. XX, 201. 734.

1441) ©t. S. XVII, 2212. 1442) 9K. 16 ff. 1443) ©. 385 ff.
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3u roeldjer Seit urtb mie oft ba§ heilige 9Ibenbmal)I 3u ge=

Brauchen fei, ift in ber Schrift nicht Beftimmt. ®er fleißige

(GeBraud) ober ift nicht nur burdj ba§ ooäxig in SBerBinbung mit bem

öorbergebenben ^mberatiö: „Solches tut su meinem (Gebäd)tniS!"

angebeutet, 1444
) fonbern ergibt fid) auch au§ bem SSefen uitb Stoed

be§ 9tbenbmaf)B unb au§ bem SöebürfniS ber Sbriften. 9JJit 9ted)t

toirb ber mehr ober minber fleißige (Gebrauch be§ 3IBenbmabI§ 3^

ben (Grabmeffern be§ geiftlichen ßebenS einer djriftlidjen (Gemeinbe

gerechnet. 2Ba§ ben fleißigen (Gebrauch be§ SlbenbmahB betrifft, fo

bürfte fid) barüber faum eine beffere, bie g a n 3 e (Situation

bedenbe Darlegung finben als bie bon ßuther im (Großen ®ate=

d)iSmuS bargebotene.1445
)

Pie djriftftdje <Äir<he.

(De ecclesia.

)

9tad)bem GThriftuS bie ganse SJtenfchenmelt burd) feine ftedber*

tretenbe (Genugtuung mit (Gott öerföbnt bat unb bon ben £oten auf»

erftanben ift, bat er fid) sur Rechten (GotteS gefegt, um fid) auf Grrben

Bis an ben ^üngften £ag burdb baS SSort bon ber gefdbebenen 93er

=

föbnung, ben Xoyog xrjg xaxaXXayfjg (baS Grbangelium), eine ®ird)e

311 fammein.

Pie (Gefamtßirdje.

( De ecclesia universali.

)

1. $er begriff ber djriftlidjen Äirdje.

2Iuf bie $rage, tnaS bie dbriftlidbe ®ird)e fei, ift auf (Grunb ber

Schrift 3u antmorten: 2)ie chriftliche Kirche finb ade SJtenfchen —
unb nur bie Stfenfdjen —, m eiche an ©h* ift um glauben.
Söeil aber 3u urtferer Seit ber SluSbrud „an ©hnftum glauben" biel=

1444) S u t b e r im ©rojjen ßatedf)iimui, 3)1. 505, 45: „Pai finb SQßorte, bie

uni ^eifecn unb befehlen, baburdf) benen, fo ©Triften motten fein, aufgelegt ift, bai

©aframent ju genießen. Parum, toer 6^riftu§’ jünger mitt fein, mit benen er

l)ie rebet, ber bente unb hatte fidf) auch baju, mdf)t aui $mang, ati bon 3Jtenfdf)en

gebrungen, fonbern bem £©rrn ©brifto ju ©etjorfam unb ©efalten. ©t>ridf)ft bu

aber: ©teljet bocf) babei: , f 0 0 f t ihr’i tut‘, ba jminget er je niemanb, fon=

bem läffet’i in freier SBittfür. 31ntmort: Sft mahr; ei fteljet aber nicht ba, bafe

man’i nimmermehr tun folte; ja, toeil er eben bie 3Borte fbridfjt: , f 0 0 f t t h r’i

tut', ift bennodf) mit eingeb unben, bafc man’i oft tun fotl."

1445) 3Jt. 505—512, 40—87.
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fadh in jdhriftmibriger äBetje entmertet mirb, jo ijt in näherer ©r=

ftärung 3« jagen: Sie d£>rijtlid£)e ®irdje finb alle äßenfdhen — unb

nur bie äftenfctjen —, metctje burcf) SBirfung be§ ^eiligen ©eifteS

glauben, bafe jie um © h r i ft i ftettbertretenber © e n u g =

tuung (satisfactio vicaria) millen Vergebung ber ©ünben
haben. SSeber baS äufeere iBerbunbenjein mit einer ®irdhengemein=

fctjaft nodh ber äufeere OSebraucf) ber ©nabenmittel nodh ba§ äufeere

93efenntni§ 3um d£>rijtlidfjen (Glauben noch bie Vermattung bon Ämtern
in ber ®irdje nod) bie Bemühung um „©itttidfjfeit" nadh bem Vorbübe

©hrifti nodh eine unmittelbare Söiebergeburt ober Verfenfung in ©ott,

mobon bie ©dhmärmer aller ©attungen reben ujm., jonbern nu r ber

üerföntidhe (Glaube an bie Vergebung ber ©ünben, bie burdh ©hrifti

satisfactio vicaria ermorben ijt unb im ©bangetium berfünbigt unb

sugejagt mirb, madht 3U einem ©liebe ber dhrijtlidhen ®irdhe. 9tboft.

5, 14: „©§ mürben hi^ugetan", nämlich 3ur dhrijtlidhen ^irctje in

^jerufatem, „bie ba glaubten an ben $@rm", ngooexi^evxo moxevov-

xeg xcp Kvqico. ®a§ allein, moburdh ein äftenfdh 3u ©hrifto fommt

unb bor ©ott geredht mirb, in ©otteS ©nabengemeinfdhaft tritt unb

ein ®inb ©otteS mirb — unb ba§ ijt ber ©taube an bie ßoSfaufmtg

{änoXvxQcooig)

,

bie burdh ©hriftum gejdhehen ijt, 9töm. 3, 24 —, ba§

allein madht ihn audh einem ©liebe ber dhrijtlidhen ®irctje. ©£ ijt

ein fdhriftgemäfeeg 5Tyiom: Sola fides in Christum membra ecclesiae

constituit. 9iodh fürder auSgebrücft: Christiani sunt ecclesia.

Stfit bem bom ^eiligen ©eift gemirften berföntidhen ©tauben an

bie Vergebung ber ©ünben ijt jojort bie unio mystica, bie Heiligung,

ba§ „jittlidhe £anbeln", „bie Umbrägung be§ ßebenS in jeine got!

gemäße ©ejtatt", als SBirfung unb gotge berbunben. 9tudh

merben bie ©lieber ber ®irctje nadh biejer Vefctjaffenheit unb nadh

biejen SSerfen b ef dh r i eb en. 1446
) 9tber ber ©taube bteibt babei

ba§ fonft itutibe ©lernen! ßutbet jagt über ba§ sola fide

in ber Rechtfertigung in jeinem Verhältnis sum ©ntftehen unb Ve=

jtehen ber dhrijtlidhen ®irctje, bafe biejer ?trtifet e§ allein jei,

„ber bie ®irctje ©otteS erseugt, ernährt, baut, erhält, berteibigt, ohne

metdhen bie ^irctje ©otteS nicht eine ©tunbe bejtehen fann". 1447
)

Vefannttidh ijt biet barüber berhanbett morben, in metdhem Ver=

hättniS bie offenbar V ö f e n unb bie ^euctjler (mali et

hypocritae), bie in ber äufeeren ©emeinjdhaft ber ®irdhe jidh finben,

1446) 15; 1 Äor, 6, 15—20; 2 Äot. 6, 14—18; 1 $ett. 2, 5.

1447) Opp. v. a. VII, 512. @t. 8. XIV, 168.
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gur cferiftlicfeen Birdie fiebert. Stuf ©runb ber Sdferift ift gu fageit:

Sie gehören nicfjt 3m* Birdie, ba§ ift, fie bilben riicfjt einen Steil

ber ®irdfee (non sunt pars ecclesiae), fonbem fie finb ber ®irdfee nur

beigemifcfjt nadfe ber äußeren ©emeinfdfeaft (ecclesiae ad-

mixti sunt secundum societatem externam). Dafe nur bie Wien*

fdfeen, iuelcfje burdfe äßirfung be§ ^eiligen @eifte§ ben ©lauben an

©feriftum in iferen bergen tragen, ©lieber ber dferiftlidfeen Birdie

finb, fommt audfe aum 3Tu§brud burd) ade Sdferiftau§fagen, bie eine

innere, g e i ft I i dfe e ©emeinfdiaft ber ©lieber ber ^ircfje

mit ©ott, mit ©ferifto, mit bem ^eiligen ©eift au§brüden. Soldfee

3Tu§briide finb: ©otte§ $au§ (olxog fteov, 1 Dim. 3, 15), ©otte§

Bembel (vaog ßeov, 1 ®or. 3, 6
;
2 ®or. 6, 16), Bembel be§ ^eiligen

®eifte§ (vaös tov ev vjulv äyiov Jivev/uazog, 1 ®or. 6 , 19), ©ferifti

ßeib unb ©ferifti giide (ocöjua Xgiozov, jik^gcopa Xgiozov, ©f)fe.

1, 23), ®inber ©otte§ (ja zexva zov fteov, ^of). 11, 52). 3Tde

Ungläubigen, fie feien ^uben ober ©riedfeen, finb nicfjt ©otte§
$au§ ufm., fonbem 3ßirfung§ftätten be§ Deufel§, zov jivev/ua-

zog zov vvv evegyovvzog ev zoig viotg zfjg aneifteiag, ©£fe, 2, 1—3.

Sind) bie Definition ber ®irdfee al§ ber ©efamtfeeit ber 31 u § «

ermäfelten, bie ßutfeer an £u§ bidigt unb lobt, 1448) ift fcferift*

gemäfe, 1 fßetr. 2 , 9 : vjuelg yevog exkexzov.

Die§ ift bie ßefere ßutfeerg unb ber luttjerifcfjen Birdie. Um
fcfjarf feerboraufeeben, bafe feine äu feere ©emeinfdiaft mit ©fern

ften unb fein äufeeret ©ebraucfe ber ©nabenmittel, fonbem nur ber

berfönlidfee ©laube an ba§ ©bangelium in ba§ ^immelreidfe

auf ©rben, ba§ ift, in bie dferiftlicfee ®ircfee, bringe, fagt ßuifeer: 1449
)

„Sonft märe ein ddenfdfe eben im #immelreidfe, al§ memt idfe einen

mofe ober 33Iod unter bie ©feriften mürfe, ober mie ber Deufel unter

ifenen ift." Sfdfeitig beftimmt bie Slfeologie im 7. unb 8 . STrtifel

(De Ecclesia) ben begriff ber ®irdfee. Sie fagt: „Die Sdtenfdfeen

finb bie redfete ^irdfee, meldfee fein unb mieber in ber Sßelt bom Stuf»

gang ber Sonne bi§ gum SJHebergang an ©feriftum maferlidfe

glauben"; im lateinifdfeen Dejt: „bie in beaug auf ba§ ©bau*

gelium übereinftimmen" (qui de evangelio consentiunt), alfo glau»

ben, bafe fie burdfe ©ferifti SBerbienft, ofene eigene Sßerfe, Vergebung

1448) 3U $f- US- @t. 8. V, 1234 f. @0 aud) 93aier (III, 614): Homi-

nes illi, quos Deus iuxta aeternum suum decretum fide et gratia sua donavit,

eollective sumpti dicuntur ecclesia. Qbenfo 21 u ß. 83 un n i u §
,

Volum, th.

disput., Witteb. 1598, p. 329; bei 93aier=2Baltf)er III, 614.

1449) St. S. XI, 490.



2)ie d)trifttid>e Äircfje. 461

ber Sünben hoben. rninber flar fbricfji ficfj bie Sinologie über

ba§ Verhältnis ber 33 Öfen unb ^jeudjler jur ^xrdbje auS.

Sie jagt, bie 33öfen unb $eudjler gehören niefjt sur Birdie; „benn

eS ift gemifj, bafj alle ©ottlofen in ber ©emalt beS Teufels finb unb

©liebmafjen feines ffteidtjS, tute VauIuS $u ben ©bhefent fagt, bafj

ber Teufel fräftig regiere in ben ^inbern beS Unglaubens". Sftan

mürbe, fagt bie Stymlogie, ben Unterfdtjieb amifdjen ©fjnfti unb

beS Teufels ffteidtj aufgeben, mottie man bie ©ottlofen einen £eil
ber djriftlidjen Birdie fein laffen. ®er Umftanb, bafe „bie ©ottlofen

in biefem ßeben, biemeil baS Steidj ©fjnfti nodtj nicht offenbart ift,

unter ben redjten ©Triften unb in ber ®irdje finb" (admixti

ecclesiae, ber ®irdtje beigemifdhi, unb amar secundum socie-

tatem externorum signorum, nad) ber ©emeinfdtjaft ber äußeren

Beiden), „barin audj ßefjrami unb anbere $mter mit haben", fo

finb „bie ©ottlofen barum mittlergeit nidjt ein Stüd beS

ffteidjeS ßfjrifti". (S. 155, 18.) „Unb baljin reimen fiefj auch

bie ©leicfjniffe GHfrifti, ba er flar fagt Sftattfj. 13, bafj ber gute Same

finb bie Minber beS ffteidtjS, baS Unfraut finb bie Minber beS Teufels,

ber 2fder fei bie SB eit, nidjt bie ®irdje." (155,19.) ®ur3 , nad)

lutherifdjer Sehre ift ber ©laube an baS ©bangelium ber gaftor,

mcldjer in jebem ^all über bie B«9^örigfeit aur djriftlidjen ®irdje

entfefjeibet. deinem SKenfdfjen, ber baS Gfbangelium glaubt, ift bie

©licbfdjaft in ber djriftlidjen ®irdje abaufbredjen ;
feinem Utfenfdjen,

ber nidjt baS ©bangelium glaubt, ift bie ©liebfdtjaft in ber djriftlidjen

®irdje suäufbredfjen. ®ie mit Unrecht ©ebannten bleiben ©lieber

ber ®irdje. 1450
) ©benfo finb ©lieber ber ^ircfje auS Sdjmadjheit

^srrenbe, einerlei ob fie in rechtgläubiger ober irrgläubiger ©emeim

fdtjaft leben, toenn fie in ihrem bergen baS Vertrauen auf ©otteS

©nabe in Gfjnfto fefthalten.
1451

) Sludj folcfje, bie bor Gmtbfang ber

Staufe glauben, finb ber djriftlidjen ®irdtje aujugählen, meil bie Xaufe

nidht bon abfoluter Sftotmenbigfeit ift, mie bei ber ßeljre bon ber

£aufc bargelegt mürbe. 1452
)

1450) O u e n ft e b t (II, 1635) : Iniuste excommunicati non desinunt

esse membra catliolicae ecclesiae, etiamsi e visibili et particulari ecelesia

eiieiantur.

1451) Sut^cr (VI, 1629): ®ie ©tinben ber ©ottfeligen „fmb an fte^ Der*

batnntücfje ©üttbc, aber fte toerbatntnen bie ©ottfeligen ni<f)t, toeil fie biefe Uns

reinigten it>rer §erjen erfennen ünb an ©^riftunt glauben«.

1452) ©erwarb, L. de eccl., § 54 : Nos et eatechumenos et onines alios

vera fide interna praeditos in ecelesia esse dicimus, si vel maxime baptis-

mum actu nondum susceperunt.
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Da ber ätfenfcb bon 5ftatur au ber Meinung geneigt ift, baß er

fdjon burcb eine äußere SBerbinbung mit ber d)riftti<hen ®ir<he für

bie ©migfeit geborgen fei, fo liegt auf ber £anb, bon mie großer

draftifdjer 2öitf)tigfeit eS ift, ben chriftlidben begriff ber

Kirche al§ ber ©emeinfcbaft ber ©laubigen ober ^eiligen feftaubatten

unb ben begriff ber ®ird)e als „Slnftatt" (externa politia) abau-

meifen. 3>ie grage nach ber gugebörigfeit aur <briftli<ben Kirche fällt

fachlich ftetS mit ber grage aufammen, ob jemanb fid) bor ©ott als

einen berbammungSmürbigeti ©ünbcr erfennt unb babei glaubt, baß

©ott if)m um ©brifti satisfactio vicaria mitten gnäbig fei.
1458

) Stuf

bie braftifdje Söidbtigfeit beS redeten ®ird)enbegriffS meift

auch bie 9ldoIogie (154, 18) bin: „ttftan muß je recht eigentlich miffen,

moburd) mir ©liebmaßen Sb^ifti merben, unb mas unS macht an

lebenbigen ©liebmaßen ber Kirche. Denn fo toir mürben fagen, baß

bie Kirche allein ein’ äußerlich’ Sßoliaei (politia) märe mie
anbere Regiment’, barin 93 ö f e unb ©ute mären ufm.,

fo mirb niemanb barauS lernen noch berfteben, baß Sb^ifti Sfteich

g e i ft I i ch ift, mie eS hoch ift, barinnen ©bnftuS inmenbig bie £eraen

regieret, ftärfet, tröftet, ben ^eiligen ©eift unb mancherlei geiftlicbe

©oben austeilet, fonbern man mirb gebenfen, es fei ein’ äußer*
liehe 2Beif’, gemiffe Orbnung etlicher Seremonien
unb ©otteSbienftS. ^tem, maS moilt’ für ein Unterfd)ieb fein

amifchen bem SBolf beS ©efeßeS unb ber Kirche, fo bie Kirche allein

ein’ äußerliche Sßoliaei märe? 9tun unterfebeibet SßauluS alfo bie

Kirche bon ben Öuben, baß er fagt, bie Kirche fei ein g ei ft lieh

SB o t f

,

baS ift, ein folch SBolf, melcheS nicht allein in ber Sßoliaei unb

bürgerlichem Söefen unterfchieben fei bon ben Reiben, fonbern ein

recht SBolf ©otteS, melcheS im £>eraen erleuchtet mirb unb neuge=

boren burch ben ^eiligen ©eift."

3Bir taffen hier noch einige 9luSfbra<hen fiutberS unb tutlje*

rifcher fiebrer folgen, in benen fie barlegen, baß bie Kirche nur aus

©täubigen beftebe.

fiutber (XVIII, 1025): „©briftuS ift mobl ein $©rr aller

Dinge, ber frommen unb ber Sööfen, ber @ngel unb ber Deufet, aber

er ift nicht ein £ a u d t bemt allein ber frommen, gläubigen Sbriften,

in bem ©eift berfammelt. Denn ein £>aubt muß eingeleibt fein

feinem Mörder, mie ich aus @t. Sßaulo, @db- 4, 15. 16, bemäbret, unb

müffen bie ©liebmaßen auS bem £>audt bangen, ibr 2öerf unb Seben

bon ibm haben. Darum mag GfyriftuS nicht fein ein ßaupt irgenb=

14o3) 33g(. 2utl>er§ grflärung jum jtoeiten 5lrtifel.
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einer Bojen ©emeine, ob biejelbe ihm mof)l untertt)orfen ift al§ einem

£>@rrn. ©letdhmie jein 9teidf), bie (Shnjtenheit, ijt nicht eine leibliche

©emeine ober 9tei<h, bo<h ijt ihm alle§ untermorfen, ma§ geijtlicf),

leiblich, höKifch unb himmlijdh ijt." — 2) e r j e 1 b e (V, 1234) : „3)ort

[gu ^erujalem] gingen 311m Store be§ £embel§ ein üiel böjer ©üben,

Heuchler unb ©ünber; aber hier gu biejem Store be§ £>(£rrn geben

eitel ©erechte unb ^eilige ein, ©ott gu bienen. Senn e§ ijt unb bann

niemanb in ber ßhrijten ©emeine ober ein ©lieb ber ßhriftenheit

jein, er jei benn recht gläubig, ba§ ijt, gerecht unb heilig, mie ber

?lrtifel be§ ©laubens geuget: ,5<h glaube eine heilige djrijtlid^e

®ir<he.‘ 28er aber nicht redht gläubig noch heilig unb gerecht ijt, ber

gehört nicht in bie heilige dhrijtlidhe Kirche unb fann gu biejem Store

bes £Grrm nicht cingehen, fann auch nicf)t beten, Sanf opfern, loben

ober ©ott bienen, fennt audh ©ott nicht, ob er gleich mit leiblichem

28aubel unter ben Sfjrijten lebt ober auch gleich ein 21mt unter ben

Sheijten hat, al§ ©farrherr, ©rebiger, ©ifdhöfe, ober audh ba§ @afra=

ment äußerlich mitgeniefet, mie audh 1 %ot). 3, 6 jagt: ,2Bcr in ihm

bleibet, ber jünbiget nicht; mer aber jünbiget, ber hat ihn nicht ge*

jehen noch erfannt/ Hnb abermal ©. 8 : ,28er ©iinbe tut, ber ijt

bom Teufel/ Unb bieö ijt ber Slrtifel, jo in bem löblichen ßoncilio

gu föonftang berbammt ijt, jamt biejem ©er§ unb ber gangen ^eiligen

Schrift. Senn Sohanne^ £u§ befannte bagumal, bafe eine heilige

dhrijtlidhe Kirche jei; mo ber ©apft nicht jromnt unb heilig märe, jo

fönnte er nicht ein ©lieb, biel meniger bas £>aupt ber heiligen Kirche

jein, ob er gleich brinnen bas ?lmt hätte; be§ mufete er al§ ®eper

brennen unb berfludht jein. . . . Sie jehen bamiber unb jagen: 28enn

ber ©apjt, 29ijdhöje unb jie alle gleich jebr jiinbigen, jo jinb jie bennodh

nicht bom Steufel noch bon jeiner Stptagoge, jonbem jinb bon ©hrijto

unb bott ©ott, ©lieber unb Häupter ber heiligen ©hnjtenheit. ^a,

jie jinb ©lieber ber Kirche, gleidhmie Speichel, 9fop, ©iter, ©dhmeifc,

SOUjt, £>arn, Stanf, ©rinb, ©lattern, Srüje, grangojen unb alle

Seuche be§ SeibeS ©lieber jinb; biejelbigen jinb auch in unb am
Seibe; ja, mie glecfen unb Unflat, bie ber Seib tragen mufe mit

großer gahe, ätfiibe unb Unlujt."

© e r h a r b ,
L. de eccl., § 151: Dicitur ecclesia catholica

primario ac Jigonoos respectu eleetorum ac sanctorum, quatenus

ambitu suo complectitur omnes in Christum vere credentes, totum
illud mysticum eorpus, cuius caput est Christus. Atque haec est

genuina et propria huius vocabuli significatio, quomodo etiam acci-

pitur in symbolo apostolieo, quando dicimus : Credo unam sanctam
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catholicam ecclesiam, ubi vox credendi manifeste ostendit, de in-

visibili ecclesia sermonem esse, quod ipsum etiam annexum sanc-

titatis praedicatum demonstrat.

93aier, Comp. III, 617: Sic probatur, ecclesiam proprie dic-

tam esse praecise coetum vere credentium et sanctorum. Nam
(1) ad Eph. 4, 16 deseribitur ecclesia tanquam corpus spirituale,

quod totum dependet a Christo secundum omnes iuncturas et com-

pagines (quibus coagmentatum, in ratione unius corporis constitui-

tur) velut a capite, hoc est, per influxum, qualis membris a capite

debetur ad hoc, ut incrementum capiant corpori conveniens, idque

per caritatem. Unde recte colligitur, eos omnes et solos esse vera

membra ecclesiae proprie dictae, qui vita spirituali vivunt, ex super-

naturali gratia et influxu Christi, capitis et spiritus eius, adeoque

fide non qualicunque, sed supernaturali et cum caritate coniuncta

pollent. Quo pertinet, (2) quod ecclesia 1 Petri 2, 4. 5 deseribitur

ut domus spiritualis ex lapidibus vivis, exstructa super imum angu-

larem lapidem, Christum, ita ut sit templum sanctum Domino,

domicilium Dei per Spiritum Sanctum, quod non fit nisi per fidem

in Christum, qua homines Christo velut causa salutis actu fiduciae

nituntur, cum caritate coniunctam. Eodemque (3) facit, quod

ecclesia comparatur oleae, eius autem rami, spirituali sensu dicti,

per fidem inserti et per eandem in ea manere dicuntur, Rom. 11,

16 sqq. Et (4) quod ecclesia est coetus filiorum Dei; filii autem

fiunt et sunt per fidem in Christum.

2. $ie irrigen ßeljren bon ber lirdje.

liegt in ber iftatur ber @ad)e, baf3 alle früheren ßebrfünben

bei ber Sehre bon ber ®ird)e inieber gum ißorfchein fommen. 3>a bie

©liebfdjaft in ber d^riftlid^en Kirche fief) nur burd) ben (Glauben an

ßbriftum bermittelt, fo bat bie @d)riftlehre bon ber Kirche bie»

felben $ßorau§febungen mie bie @<brtftlef)re bon ber g^ed^tferti»

g u n g burd) ben ©tauben. @ie fe^t borau§ bie objeftibe 5ßerföbmmg

ber gangen ©ünbertoett burd) Qidjrifti satisfactio vicaria, bie 3)ar=

bietung ber Vergebung ber ©ünben bureb bie ©nabenmittel, bie SCn*

eignung ber Vergebung ber ©ünben burd) ben ©tauben, ber ohne

menfd)Ii<he 90?itmirfung, allein burd) SBirfung be§ ^eiligen ©eifte§,

entfielt unb erhalten tairb. 2Bo biefe 5ßorau§febungen nicht bor*

hanben finb, tairb fonfequentertaeije auch ber febriftgemäfee begriff

ber Kirche aufgegeben. ift nü^Iich unb nötig, bie§ im eingelnen

noch näher bnrgutegen.
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1. Der djriftlicbe begriff bon ber ®trcE)e fefct bte satisfactio-

vicaria borau§. Sillen Seugnent ber satisfactio viqaria ift bte d)rift»

ltcf)e Birdie nicht bte ©enteinbe ber ©laubigen, ba§ ift, berer, bte burdj

SSirfung be§ ^eiligen ©eifte§ glauben, bafe fte burd) ©brifti ftell-

bertretenbeS SBerf einen gnäbigen ©ott ^aben, fonbern eine ©efeH-

fd)aft bon äftenfdjen, bie, burdj ©bnfti 93eifbiel, ben „biftorifdjen

©briftuB" uftb., angeregt, auf bent 2Bege ber eigenen ©itt-
liebfeit 3U ©ott fommen moüen (moral-influence theory). ©o,

trob mancher SSerfdjiebenbeiten im SluSbrud, bie Unitarier alter 3eit

(5ßbotinianer, ©oginianer, fftationalifien) unb neuerer $eit Oporace

SJufbned, fftitfdjl, £arnad*23erlin, ©liot^arbarb). 1454
) Einerlei, ob

man ba§, ma§ gunt ©liebe ber dbriftlidjen ®ir<be macht, „©laube"

ober „Siebe" ober fonfttbie nennt: bei ber Seugnmtg ber satisfactio

vicaria fommen fdjliefelid) alle Darlegungen auf fftöbr§’ Definition

ber ^irdje bwau§: Die Kirche ift „ein freier herein bentünftiger

SBefen gur SSermirflidjung einer burdj religiöfe ©rleudjtung unb

Dugenb bebingten irbifdjen unb btntntlifcben ©lüdfeligfeit". 1455
) Slber

e§ ift nicht gu empfehlen, fidj biefer „®tr<be" angufditiefeen ober in

ibr bu bleiben, toeil nach ber ©djrift auf bent SBege ber eigenen ©itt-

lidjfett, felbft menn fie burd) ©brifti 23eifpiel ober ben „biftorifdjen

©briftu§" angeregt ift, bie äftenfdjen feit bem ©ünbenfad nicht in bie

djrtftlidje ®irdje fommen, fonbern unter bem gludj 1456
) unb bon

©brifto unb feiner Birdie fdjarf gefdjieben bleiben. 1457
) äftan fodte

and) nicht urteilen, 1458
) bafe Männer mie Stitfdjl, SBenbt unb anbere

eine „fftüdfebr" sunt urfpriingticben lutberifeben ®irdjenbegriff an=

gebahnt haben, meil fie ba§ „StnftaltltdEje" bom begriff ber ®irdje

au§fdjeiben unb bie ®irdje am liebften al§ „33otf ©otte§", „toabre

©briftenbeit" uffcp. bezeichnen moden. Söeil fie trob ber richtigen 33e*

nennung ber ®irdje al§ „33oIf ©otte§" mit ber mefentlidjen ©ottbeit

©brifti aud) bie satisfactio vicaria leugnen, fo ift ihnen ,,©otte§ SSolf"

unb bie „toabre ©briftenbeit" lebiglid) eine ntoralifdje ©efellfdjaft.
1459

)

1454) Sgt. II, 422 ff.: ,,©efcf)icf)ttid)e§ über bte ßetjre bon ber fteflbertreten:

ben ©enugtuung" unb „datiere Sefcfjreibung tnoberner 93erföt)nung§tt)eorten“.

1455) Sei föafe, Hutt. red., § 124.

1456) ©ai. 3, 10. 1457) ©at. 5, 4; 4, 21—31.

1458) Oli^f.d)= (Stef)t)an, ©b. 2)ogmatiI, ©. 629 f.

1459) 3Htfcf)I, 5Red)tf. u. 93erföf)nung3 III, 271: „üteief) ©otte§ ftnb bie

an ©tjriftum ©laubenben, fofern fte . . . gegenfeitig au§ Siebe tyanbetn uttb fo bie

in allen möglichen Slbftufungen bi§ jur ©renje ber menfdjlidjen ©attung ftd) au§s

breitenbe ©etneinfcf)aft ber ftttlicfyen ©efinnung unb ber fittlicfjen ©iiter fierbors

Sßiefcer, ©ogmatil. III. 30
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ßutljer urteilt bon ollen, bie bte „®öfte", ba§ ift, bie fteßbertretenbe

Genugtuung Gfjrifti, leugnen, bafe fie mit „dürfen unb ^uben" in

eine klaffe gu fteßen feien.
1460

) föon ^orace ©uffmeß unb audj bon

0titfdjl mirb übrigens berietet, bafe fie auf bem ©terbebett sunt

Glauben an bie satisfactio vicaria gurücfgefefjrt finb.
1461

)
-— ®ie

ißaßfttirdie miß gmar ©Ejrtftt Gottheit unb Gf)rifti SSerbienft

ftefjen loffen. ©ie fpridjt fogar ba§ 9tnatf)ema über bie au§, meliije

GIjrifti SSerbienft leugnen.1462
) ©ie ftellt aber neben Gfjrifti

SSerbienft als nötig gur Grlangung ber Gnabe unb ©eligfeit bie

„Spaltung ber Gebote GotteS unb ber ®irdje" 1463
) unb baS SSerbienft

ber eigenen ÜBerfe. 1464
) ®a nun bie Geltenbmadjung eigener SBerfe

unb eigenen SSerbienfteS bon ber Grlangung ber Gnabe GotteS unb

ber Gliebfdbaft in ber djriftlidjen ^ird^e aus f erliefet, 1465
) fo ftellt

fidb bie fßaßftfiriije burdj i^re offigieüe ßefjre aujgerfjalb ber Gf)riften=

Ijeit, extra ecclesiam. 1466
) ©ie gebt bann mit Gnergie nodj einen

©djritt meiter unb fßridjt über alle, bie burct) ben Glauben an bie

Vergebung ber ©ünben um Gljrifti mißen of)ne eigene SBerfe bor

Gott geredet merben moßen— alfo über bie gange djriftliiije ®iriije —

,

ben 93ann au§. 1467
) S)ie Sßaßftfiriije Iäfet im Kampfe pro domo bie

®irdbe au§ foldjen ßftenfdben befteben, bie ficb ber ©Berfjofjeit be§

SßaßfteS unb feinen ßebren unb Geboten unterteilen. 1468
) ®afj e§

bringen." $ie ntobernen Unitarier gebrauten mit SSortiebe ben 5tu§brud „fReicb

@otte§". 5)a§ ffteid) ©otte§ ift ihnen aber ba§ Uteid), in bem ©ott ftet) jur mora=

lifcfjen SBefferung ber ÜCRenfcfjtjeit „at§ 5ltteinberrfd)er burcfjfetjt".

1460) ©t. 2. XI, 1085.

1461) $8gt. bie Zitate II, 442 ff. ©trong, Syst. Theology, p. 739 sq.
; S£rend),

Notes on the Pardbles of Our Lord, ju 2uf. 18, 9—14.

1462) Xribent., sess. VT, can. 10 a. 1463) £ribent., a. a. £)., can. 20.

1464) Sribent., «. «. £)., can. 32. 1465) ©at. 3, 10; 5, 4; fRüm. 11, 6.

1466) $8gt. 2utt)er im ©rojjen ßatedbi§mu§, 9JI. 458, 56.

1467) Sribent., sess. VI, can. 11. 12.

1468) Skribent., sess. VI, decretum de ref., c. 1, beifjt ber $af)ft ipsius Dei

in terris vicarius. fftiemanb fott fidf) berauSnebmen, bie ©d)rift ju berfteben

contra eum sensum, quem tenuit et tenet sancta mater ecclesia, bie Äirdje

be§ $aj)fte§. 2)a§ Vaticanum bon 1870 fügt bann noch auSbrüdlid) binju,

bie Seftimmungen be§ ^fiapfte§ über ©tauben unb 2eben „ex sese, non autem

ex consensu ecclesiae, irreformabiles esse“. ($)ie ©anone§ unb 93ef<f>tüffe be§

Sßatifanifcben ßonjitS, ed. ©d)neemann, ©. 45 sq.) Sess. IV, decr. de usu s. li-

brorum. tBettarmin befdjreibt baber De eccl. milit., c. 2, 9, bie Ä?ird)e at§

coetum hominum, eiusdem Christianae fidei professione et eorundem sacra-

mentorum communione colligatum, sub regimine legitimorum pastorum

ac praecipue unius Christi in terris vicarii Romani pontificis.
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noch ©lieber ber djriftlidjen ®ircbe unter bem ^abfttum gibt, fotrtmt

Iebiglicb baber, bafj getgufte ®inber an Gnjriitum glauben unb auch

fonft ©eelen in ©etbiffen§angft unb fonberlidb in £obe§not m i b e r

ber „strebe" Verbot unb $Iu<b bie eigenen SSerfe famt bem SSerbienft

ber ^eiligen fahren laffen unb allein auf GHjrifti SSerbienft ber*

trauen. 1469
) — Slber nicht nur erflärte Unitarier unb „liberale" XI)eo*

logen mie ©ufbnell unb föitfcbl, fonbern auch „bofitibe" mie £>ofmann

unb ®irn lernen bie satisfactio vicaria ab. 1470
) ^ofmann bat be*

fanntlicb bie fteHbertretenbe Genugtuung ©^rtfti entfdjieben be*

fctmbft. 1471
) ®im min bie Umbrägung ober Umbilbung be§ ßeben§

ber ÜD7enfd)f)eit in feine gottgemäfee ©eftalt in bie SSerföljnung mit ©ott

aufnebmen.1472
) SDiefe Ginmifibung ber Heiligung in bie ^ecbtferti*

gung Iäfjt e§ nicf)t gum ©tauben an bie bon ©bnfto ertnorbene unb

in ben ©nabenmittein bargebotene Vergebung ber ©ünben unb fomit

auch nicht gur ©liebfd^aft in ber cbriftlicberi Kirche fommen. Sille

broteftantiftben Theologen, bie bie satisfactio vicaria al§ gu „juri*

bifcb" ablebnen unb in bie SSerföbnung mit ©ott bie „religiö§=fittlicbe"

Umtbanblung ber üftenfdjbeit aufnebmen mollen, finb auf römifcbe§

©ebiet übergetreten. SDie Kirche ift ihnen nicht bie ©efneinbe ber

©laubigen, fonbern eine ©efettfcbaft bon $D?enf<ben, bie ©brifti

Sßerbienft burcb Umbrägung ober Umbilbung be§ eigenen ßeben§,

ba§ ift, burcb Heiligung unb eigene SSerfe, ergänzt. DTidbt ber

©Iaube an ba§, ma§ ©briftu§ bor neungebnbunbert fahren an ©teile

ber äftenfcben getan unb gelitten bat, macht gum ©liebe ber cbrift*

lieben ®ircbe, fonbern ba§, tba§ ©bnfti SSerföbnung in ben Tie n

*

f cb e n in i r f t , nämlitb bie Umbilbung ibre§ ßeben§ „in feine gott*

gemäfee ©eftalt". ®irn: „28a§ ficb fo in ber ©efebiebte entfaltet,

ba§ ift für ©otte§ Urteil in bem bollbracbten @rlöfung§merf mit*

gefegt, unb biefe feine mirffame ®raft ift mitbe*
grünbenb für feinen 2Bert bor ©ott." 1473

) ©aber auch

®tm§ ©efebreibung ber ®ircbe „al§ ©emeinfebaft be§ burcb ©brifti

©eift beftimmten religiö§=fittlicben ßeben§". 1474
) ®urg, mer nicht bie

burcb ©brifti fteübertretenbe ©enugtuung bemirfte böllfommene 23er

=

fobnung ber gangen Sftenfcbbeit (bie objeftibe 23erföbnung) glaubt,

1469) 'ilpologte 151, 269—271: Etiamsi in ecclesia pontifices aut non-

nulli theologi ac monachi docuerunt remissionem peccatorum, gratiam et

iustitiam per nostra opera et novos cultus quaerere . . . , mansit tarnen apud
aliquos pios semper cognitio Christi.

1470) II, 429 ff. 1471) II, 431 ff.

1473) et), ©ogmatif, ©. 118. 1474) «. £>., 6. 130.

1472) 11,472.
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bem ift ba§ D b j e f t be§ redjtfertigenben unb feligmadhenben ©lau-

Ben§ abhanben gefontmen, bent ift bafjer fonfequentermeife bte chrift-

lid^e Kirche auch nid^t bie ©emeinbe ber ©laubigen, fonbern eine

©efeUfd^aft bon ©rgängern be§ 33erbienfte§ ©hnfti. Die ©naben-

gemeinfd)aft mit ©ott mirb nicht auf favor Dei propter Christum,

fonbem auf eine eingebilbete gratia infusa gegriinbet. Die gratia

infusa ift eine eingebilbete, ft>eil fie immer nur al§ g o I g

e

unb SBirfung be§ ©laubenS an favor Dei propter Christum

borhanben ift. — @3 foHte noch bemerft merben, bah auch alle, meldje

bie satisfactio vicaria ejtenfib befdjränfen, ba£ Reifet, nidjt auf alle

Xftenfdjen fid) erftreden laffen motten, bamit ben djriftlicben begriff ber

®ird)e aufgeben. @inb nicht alle SRenfdjen ohne Unterfd)ieb bitrcb

©^riftum mit ©ott berföfmt, fo finb bie ©nabenmittel für bie, roelcfje

fie gebrauchen, auch nicht eine fidjere Offenbarung unb Darbietung

be§ gnäbigen 2BiÜen§ ©otte§ (alfo nid)t testimonia, tesserae, signa,

sigilla gratiae Dei propter Christum peccata remittentis). Dem
©tauben fehlt ba§ Objeft, moburch er entfteht unb befteht.

©§ fann bei ber calbiniftifdjen Söefdjränfung ber satisfactio vicaria

auf einen Deil ber üflenfchen feine ©emeinbe ber ©laubigen geben.

Dafj e§ frobbem bei ben ©albiniften noch eine Kirche gibt, fommt
baher, bah fie in ber Stfot ber $rap§ bie bon ©otte§ ©efeb getroffenen

©emiffen auf bie allgemeinen ©nabenberheifeungen bermeifen

unb bie am ©tubiertifdj erfunbene gratia particularis in fftuheftanb

berfeben.

2. Der chriftliche begriff bon ber Kirche febt auch bie cf) r i ft =

liehe ßef)re bon ben ©nabenmittein borau§. 9IboIf

£amad tabelt fiuther, bah er fi<h in einen ®ambf um bie ©naben-
mittel höbe bermideln laffen.

1475
) ßuther fod bamit ber ^ird)e

ein „berhängni§bode§ ©rbe" fjinterlaffen hohen unb „burch bie 2Iu§=

fcheibung beftimmter ^anblungen al§ ,©nabenmittel
c

in bie ber-

laffenen engen Greife be§ 2ßittelalter§ gurüdgetreten" fein. 9Iber

ßuther mufete fehr mohl, marum er ben ®ampf um „beftimmte

©nabenmittel" fämpfen muhte. SSir äftenfehen brauchen bie ©naben-

mittel, um in bie chriftliche Kirche hineingufommen unb in berfeiben

gu bleiben. 2lHe, meldje mit 8h)ingli unb ©albin nidjt nur meinen,

bah ber ^eilige ©eift für feine ©nabenoffenbarung unb feine ©naben-

mirffamfeit feinen SSagen (vehiculum, plaustrum) nötig habe,

fonbem auch bofitib lehren, bah hie ÜESirfung ber f e I i g m a d) e n =

1475) SBefen bc§ ©fjriftentumS 3, 183 f.; ©rttnbrifc b. Sogmengefcf).4,

©. 431.
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b e n ©nabe fid) ofjne ©nabenmitiel unb neben benfelben boH*

Ziefje (“Efficacious grace acts immediately. Here is no place for

the use of means”), geben bamit bie djriftltdje ®ird)e fdjtedjtljin auf.

Ser ©nmb ift ber: Sa bie angenommene unmittelbare £Birf*

famfeit beS ^eiligen ©eifieS feine Realität, fonbem eine ©inbitbung

ift, fo ift aud) bie barauf gegrünbete ®ird£)e eine btofee ©inbitbung.

Safe eS in ben ©emeinfdjafien, metdtje offiziell bie unmittelbare 2Birf*

famfeit beS ^eiligen ©eifteS lehren, nod) eine djrifttidje ßirdje gibt,

fommt lebtglid^ bafjer, a) bafe fie im SSiberfprudtj mit ifjrer offiziellen

ßefere felbft nidjt fdjmeigen, fonbern nod) ßfjrifti ftettbertretenbe @e=

nugtuung leferen unb baburdj bem ^eiligen ©eift ©elegenljeit geben,

bafe er burdj baS ©bangetium ben ©tauben an baS ©bangetium

mirft, b) bafjer, bafe fie — ebenfalls in bireftem SSiberfprud) mit

ifjrer offiziellen fiefere — baS SBort beS ©üangetiumS nebenbei baS

gunbament beS ©taubenS nennen unb z«nt ©tauben an baS 2Sort

aufforbem. 1476
) — 3u benen, bie bie ©nabenmittel unb bamit ben

djrifttidjen ®irdjenbegriff preisgeben, gehören audj bie mobernen © r •

tebniStljeotogen, bie ben ©tauben an ©Ijriftum nidjt allein

auf ©ferifti SBort, fonbem baneben audj auf „ben gefdjidjttidjen

©inbrud ber ißerfon ©Ijrifti", bie gefdjidjttidje „©rfdjeinung

©Ijrifti" ufm. grünben motten. Sa eS auS ber (ödjrift feftftefet, bafe

bie „$erfon ©Ijrifti" alte „©inbrüde" zur (Sammlung unb ©r»

feattung ber ®irdje fidj burdj baS SBort bottzieljen täfet,
1477

) fo

ift aud) bie bon ben mobernen ©rlebnistfjeologen gebaute föirdje ein

non-ens. ©S feat niemanb ©Ijriftum „erlebt", unb eS mirb bis an

ben £jüngften Sag niemanb ©fjriftum erleben aufeer burdj ben

©tauben an ben koyog rfjg xaxaMayfjg, an baS SSort bon

ber burdj ©Ijriftum gefdjeljenen SSerföfenung. Sie „©rtebniS*

tljeotogie" manbett in ben Sahnen ber zminglifdj*catbinifdjen ©djmär*

merei bon einer ©eifteSoffenbarung unb @eifte§mirfung aufeer unb

neben bem äufeeren ÜEßort beS ©bangetiumS. SBenn burdj bie

Sätigfeit ber ©rtebnistljeotogen nod) Sbfenfdjen an ©fjriftum gläubig

merben, fo fann bieS nur burdj bie ^nfonfeguenz gefdjefjen,

bie mir audj bei 3mingti, ©atbin unb iljren ©enoffen finben.

3. Sen c^riftlidfjen Söegriff bon ber ®ir<fje atS ber ©emeinbe ber

©laubigen fliehen audj bie beifeite, metdje mit Sftom ben ©afra*

menten eine 3uetgnung ber ©nabe ex opere operato

t e f) r e n

,

baS ift, ohne bafe auf feiten be§ 3TJenfdjen ber ©taube

1476) @o au<§ ßalbin, Inst. III, 2, 6.

1477) 3ofe. 8, 31. 32; 17, 20; 15, 3; 6, 63—69; 1 Z\m. 6, 3--5 ufto.
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aB 2tneignung3mittet borljanben ift. @o eine 2Inaat)I neuerer

ßuttjeraner, bie eine 2trt f)f)t)fif<f)e SBirfung ber ©aframente lehren.

3>eli^fd^ erftärt au§brüdlid£> feinen SiffenfuS bon ben älteren Iutf>e=

rifcfjen ßefjrern, bie allen Ungläubigen bie @Iiebfd6)aft in ber ®ircf)e,

„bie ber ßeib ©Ijrifti ift", abfbrecfjen.
1478

) SDagegen ift feft^u^alten

:

@o getbifj bie ©aframenie abfolut gubertäffige Beugniffe be§ gnäbigen

9Bißen§ ©oite§ gegen alle, bie fie gebrauten, finb, fo gemiB ift e§

aucf), bafj bie bezeugte unb baburcfj bargebotene ©nabe nur burdf)

ben ©tauben angeeignet mirb. 28o fein ©laube ift, ba ift trob aHe§

@ebraucf)3 ber ©aframente feine Aneignung ber ©nabe unb fomit

aucf) feine ©tiebfdjafi in ber dfjriftticfjen ®ircf)e. ©o tefjrt ber brei=

sefjnte Slrtifel ber Sluguftana bon ben ©aframenten, „bafj e§ Beiden

unb B^ngniffe finb göttlichen 2BiHen§ gegen un3, unfern ©tauben

baburcfj su ermecfen unb gu ftärfen, berfjatben fie aucf) ©tauben

forbern". 1479
)

4. SDer ©taube, burcf) ben ein ftftenfdj ein ©lieb ber cfjriftticfjen

®irdfje mirb, ift in solidum eine Sßirfung be§ ^eiligen ©eifteS unb

ftefjt nicht „au einigem, bem menigften ober geringften £eil" im

freien ^Bitten be3 SWenfcfjen. 1480) S>afjer geben bie ®irdfje aB „bie

©emeinbe ber ©Iäubigen" im fdfjriftgemäfeen ©inne alte biejenigen

auf, toelche einen ©Iauben lehren unb au bemirfen fucfjen, ber nicht

in solidum eine SBirfung bes> ^eiligen @eifte§ ift, fonbern aucf) eine

menfcfjticfje Seiftung in ftcfj fdfjliefjt, inbem fie ben ©tauben burcf) eine

„fittticfje menfcf)Iict)e £at", „innere @ntfcf)Iiefeung", „©elbftentfcfjeü

bung", „©elbftfe^ung", „richtiges 33erfjalten", eine geringere ©cfjutb

im Vergleich mit anbern ufm. entfielen unb beftefyen taffen. Stucfj

eine SSerbinbung mit biefer „Äircfje" ift nicht anauraten. (Sine burcf)

menfdfjtidfje 3Bitten§tat, innere @ntfcf)Iiefeung, ©etbftfebung ufm. ent=

fteljenbe ®ircfje mürben bie Pforten ber $ötfe fefjr halb übermäßigen.

Mjer betont bie ©cfjrift fo gemaliig bie göttliche ©e^ung unb

Gcrfjattung ber ®ird(je. 1481) SBeit ©ott allein of)ne menfcfjticfje ®oof)e*

ration ben ©tauben mirft unb erhält, fo fefct unb erhält aucfj er

altein bie dfjrifttidje ®ird(je.

1478) 93gt. bal Sttat bei 58aier = 9D3attt)er III, 620; ferner bte aulfüt)rlicf)en

Belege im 2. ©tynobalbericfjt bei 3öeftlid>cn ©iftriftl. ©driften, bie f)ieT$et 9 e5

f)ören, ftnb u. a.: ^ranj ©elitjfd), 9Sicr 93iicf)er bon ber Äircfje, 1847; Söt>e, ffirdje

u. 9lmt, 1851; fftiefotf), 93üd)er b. b. ff., 1854; 2Jtünef)tneber, ©ie Seljre b. b.

ftd)tb. u. unftcfjtb. ff., 1854.

1479) 93gt. bie 9tadf)h>eife in „2. u. 9B.", bafe bal auch bie 2ef)re ber alten

lutfjerifdjen 2efjrer ift, 3faf>rg. 1857, @. 4 ff.; 1856, @. 144 ff.

1480) F. C. 594, -25. 1481) $f. 100, 3; «Rötn. 11, 4 f.
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3. $ie ©igenfdjaften bet djriftlidjen Äirtfje.

1 . 2>te ®ird)e ift unficfjtbar (eeclesia invisibilis est), meil

ber fonftitutibe gafior ber ®irdje, bet ©laube tm bergen, für äftem

fcfjen unfidjtbar unb allein ©ott befannt ift.
1482

) ®af)er antmortet

@f)riftu3 auf bie $rage nadj bem fidjtbaren kommen be§ 9teid)e§

@otte§ auf Grrben £uf. 17, 20: „SaS S^etif) ©oite§ fomrnt rticfjt mit

äußeren ©ebärben" (//erd naQaTrjQrjoecog, mit ober uutft 33eob=

ad^tung, fo bafj e3 mit 2Iugen gefefjen merben fönnte); „man mirb

aucf) ni(f)t fagen: @ief)e, hier ober bort ift e3! ®enn fiehe, ba§ 9teid)

@otte§ ift inmenbig in eud)." 1483
) SlUe, melcfje bie Birdie für gans

fidjtbar (9tömifd)e) ober bodj t)alb fidjtbar (neuere Sutheraner) er=

flären, änbern ben djriftlidjen begriff ber ®irdje. @ie laffen bie

®irdje nidfjt bie ©emeinbe ber ©laubigen fein, fonbern machen fie

gans ober teilmeife su einer äußeren ülnftalt (externa politia), in

ber glaubenbe Sftenfdjen eine mehr ober mentger mefentltdje ober um
mefentlidje fftode fielen. teuere ßutfjeraner reben audj bou 3 in e i

©eiten ber ®trdje, einer „fidjtbaren unb unfidjtbaren ©eite". SSort

unb ©aframent foden bie fidjtbare ©eite ber ^irdje fein. SIber auf

biefe Sßeife merben bie ^ennseidjen ber ®irdje (notae ecclesiae) mit

ber ®irdje felbft bermedjfelt. Btoifdjen ber ®irdje unb ben ©nahem
mittein ift smar ein notmenbiger Sufammenljang. ®ie ®irdje ift

burdj bie ©nabenmittel erseugi, unb fie lebt aud) allein burdj bie

©nabenmittel. 3Iber bie ©nabenmittel finb be§ljalb ebenfomenig bie

®irdje felbft ober ein £eil ber ®irdje, aB 3 . 33. £uft unb ©peife ber

üftenfd) felbft ober ein £etl be§ ilftenfdjen finb, obtoof»! ber äftenfdj

ohne Suft unb ©beife nidjt leben fann. Notae ecclesiae hingegen

merben 3Sort unb ©aframent mit Sftedjt genannt. 2Bte ber Weisen

bort 3U finben ift, mo er gefät mirb, fo ift bie ®irdje bort unb nur

bort 3U finben, mo @otie§ 2Sort berfünbigt mirb. ©otte§ SBort fjeifet

ber ©ame be§ 9teidje§ ©otte§ unb t)at bie SSerheifjung, bafe e§ grudjt

bringen fod. 1484
) 5Durdj bie notae ecclesiae mirb aber bie ®irdje

1482) 1 Jtön. 8, 39; «tpoft. 1, 24.

1483) IJaQaxrjQrjaig nur \)\tx tut Oieuen Seftament. 3öot)l: observatio,

fiExa jxagaxrjg^oswg

,

i. e., ita, ut oculis possit observari. Sa§ 93erbum

jtagaTrjQEtv in ber SBebeutung „beobachten" finbet fich öfter, ÜDtarf. 3,2; Suf. 6, 7;

14,1; 20, 20; ^ilpoft. 9, 24. ©egen bie Raffung bon ivxdg vpcöv = „unter
euch", „in eurer ÜJlitte", bemerft ßtöSgen 3. @t. mit 9teet)t, bafe fie miber

ben ^ufammenfjang ift, meil ba§, mal unter un§ ober in unferer 2Jtitte ift, auch

unter bte finnlidje üßahmehmung faßen tann. Satjer „ift ivxog vpeov , i n =

m e n b i g in euch' 3U faffen (Suttjer, ©atbin, Ct§t>aufen, (Höbet, Heit)".

1484) 3ef. 55, 10 ff.
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felbft, bie ©emeinbe ber ©laubigen, nicht fidjtbar, meil ber fonftitutibe

gaftor, ber ©laube, unfidjtbar bleibt. EB ift einerfeitB alB ©otteB

Sitte feftsuhalten, bafc mir jeben, ber baB Ebangelium mit bem

ÜJhmbe befennt unb baB SöefenntniB beB ttftunbeB nicht burd) einen

gottlofen Sanbel äurüttnimmt, ber ßiebe nach für einen Grüften

galten. SInbererfeitB märe eB ein Eingriff in bie ißrärogatibe ©otteB,

menn mir beB ^ergenB Meinung ber einseinen jeben mottten. 2>ie

(Schrift marnt auBbrücflich babor.1485
) (Selbft ben gatt gefegt, bafc

mir bie einseinen ©lieber ber Kirche nach $erfon unb tarnen ibenti*

fisieren fönnten, jo mürben mir bocfj noch nicht bie Kirche fehen, meil

nur ber alte TOenfd) an ben ©Triften unter ben ©ejichtBjinn fällt, ber

neue ttttenfd) aber in biefent ßeben tief berborgen in ©ott lebt.
1486

)

Erft am ^üngften Stage merben bie ©lieber ber chrijtlidben Kirche

ihrer äußeren Erfcheinung nach ficfj bon ben 9?ichtgliebern unter*

fcheiben.
1487

) SDer ^eiligenfchein auf ben ^eiligenbilbem ift bort nach

ber ßiebe gemalt. 1488
) SHe jftömifchen motten befanntlid) bie Kirche

fo fidhtbar haben mie baB Königreich Sranfreid) unb bie fftefmblif

SSenebig. 1489
) (Sie berfbotten eine unfidjtbare chrijtliche Kirche alB

eine ftfatonifche $bee, ein blofceB ©ebanfenbing ufm. ®iefem Spott

ift bie Sahrheit entgegensuftetten, bafs nach ber (Schrift biefe unficht»

bare ©emeinbe ber ©Iäubigen bie gemaltigfte Realität auf Erben

ift, hmtet bet baB eyvco Kvgiog xovg övxag avxov fteht,
1490

) bie bie

Pforten ber £ötte nicht übermältigen fotten, 1491) bie biB sum ^üngften

Xag baB Neutrum beB göttlichen ^ntereffeB bilbet, 1492) unb ber baB

emige ffteidj SU geben beB SSaterB Sohlgefatten ift.
1493

) hingegen ift

bie fichtbare römifche Kirche alB Kirche Eh^ifti einereine

1485) 1 «or. 4, 5. 1486) Äol. 3, 3; 2 «or. 5, 4.

1487) «ol. 3, 4; 1 3o$. 3, 2.

1488) Cutter (IX, 702): „Se§f)atb befennen toir im {(eiligen djriftlidjen

©tauben mit 9ted>t, bafe toit eine fjeilige «ird>e glauben. Senn fte ift unftcf>ts

bar, tooljnt im ©eifte an einem Orte, ba niemanb jufommen fann; barum !ann

i{)re §eitig!eit nicfyt gefeiert toerben." ©alob, Systema VIII, 264: Coetua,

in quo est ecclesia, videri quidem ac dignosci et indice digito demonstrari

potest, in quo sc. Verbum docetur et sacramenta dispensantur iuxta Christi

mandatum; sed coetua ille, qui proprie est ecclesia, h. e., communio fide-

lium et sanctorum, non est visibilis nec demonstrari potest.

1489) Sellatmin, lib. 3, De eccl., c. 2 : Ecclesia est eoetus hominum
ita visibilis et palpabilis, ut est eoetus populi Romani vel regnum Galliae

aut respublica Venetorum. 3Sgt. 3lntitl)efi§ bei Duenftebt II, 1640.

1490) 2 Sim. 2, 19. 1491) 2ttatt$. 16, 18.

1492) Köm. 8, 28; 3Jtatt$. 24, 22—24. 1493) Öuf. 12, 32.
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Siftion. gnfofern fie römifdfte ®ircfte ift, ba3 ift, nidftt Eftrifti, fon*

bern be3 fßapfteS 2Bort untertan ift unb bie Erlangung ber ©nabe

unb (Seligfeit nidftt allein auf Eftrifti Serbienft, fonbem audft auf

SWenfdftenberbienft grünbet, ift fie aufeerftalft ber ® i r dft e

E ft r i ft i fomoftl ftier auf Erben 1494
) al§ im Fimmel. 1495

)

2. 3>ie ^irdfte ift eine (una ecclesia), ^oft. 10, 16: [da noipvr),

meil alle ©lieber ber ßirdfte trofc aller SBerfcftiebenfteiten in irbifdften

SSerftättniffen ba§felfte öon ©ott glauben, näntlidft, bafj ©ott iftnen

auS ©naben, um Eftrifti mitten, oftne be§ ©efefteS SBerfe bie ©ünbe
bergiftt. 3>ie ©dftrift Ieftnt jebe Oifferena in ftegug auf ba§ fonftitu«

tibe Element ber ®ircfte auf ba§ entfdfjiebenfte aft. E§ fteiftt 9töm. 3,

23. 24: „E3 ift ftie fein Unterfdftieb (SiaoxoAij)
, fte finb aUjumal

(ndvxEQ) ©ünber unb mangeln be§ fftuftmeä, ben fie an ©ott ftaften

ioKten, unb merben oftne SSerbienft (deogsdv) geredet au§ feiner ©nabe,

burcft bie Erlöfung, fo burcft Eftriftum ^Efum gefdfteften ift." Stile,

bte biefen ©Iauften nicftt ftaften, fei e§, bajj fie überhaupt nicftt an

Efiriftum glauften,1496) fei e§, bafe fie Eftrifti SBerbienft burcft eigene

SSerfe ergänaen motten, finb nidfjt innerhalb, fonbem aufferftalft ber

®ircfte.
1497

) Omnes Christiani de evangelio consentiunt. ®öfter

@al. 3, 28 : „$ie ift fein %ube nodft ©riedfte, ftie ift fein ®nedftt nodft

freier, ftie ift fein SWann nodft SSeift; benn iftr feib aftaumal einer
in Eftrifto ^Efu" (navxEg yäg v/ung elg ioxk iv Xgioxqj Itjaov)-

3. ®ie ®ircfte ift ft ei Ii g (sancta ecclesia), a) meil alte ©lieber

burdft ben ©Iauften an Eftriftum bie boHfommene ©lauftenSgerecfttig«

feit ftefiften (iustitia fidei imputata), fßftil. 3, 9: jui] e%(üv i/urjv

öixaioovvyv xrjv ix vöjuov, aXXa xrjv dia nioxecog Xgioxov, xrjv ix

fteov dixatoovvrjv im xfj h'loxei; b) meil alle ©lieber bermittelft

bereiften ©lauftenB audft eine maftre, menn audft unbottfommene,

ßeften§geredfttigfeit fiefiften (iustitia vitae), Sftöm. 6, 14: „Oie <Sünbe

mirb nidftt fterrfdften fönnen über eudft, fintemal iftr nidftt unter bem

©efeft feib, fonbem unter ber ©nabe."

4. Oie ®irdfte ift allgemein ober fatftolifdft (ecclesia

universalis sive catholica), meil fie bie an Eftriftum ©Iauftenben

alter Seitab unter alten SSölfern unb an allen Orten umfafjt. Oer

dftriftlidfte ©taufte ftat im ßaufe ber Seit feinem ^nftalt nadft nie eine

1494) ©at. 5, 4; 3, 10.

1495) ©at. 4, 30. 9S«t. Cutter gegen bie ficfitbate Jlitdfe be§ t£a)>fteS, @t. 8.

XVIII, 1347 ff.

1496) 1 3o$. 2, 23; 5, 12. 1497) ©at. 5,4; 3, 10.
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Sinberung erfahren. ©r mar ftet§ ©taube an bie Vergebung ber

(sünben burcb ©brifti (Möfung§merf. $Die§ ift nicht, mie bielfach

beraubtet mirb, eine bogmatifche ®onfiruftion Sutber§ unb ber alten

lutberifdjen Sebrer, fonbern bie Sehre ber Sl^ofteX ©brifti unb ©brifti

fetbfi Retru§ Stpoft. 10, 43 : „Ron biefent [Gibrifto] geugen alle

Propheten, bafe burcb feinen tarnen alle, bie an ibn glauben, Rer»

gebung ber ©ünben empfangen fotten." ©bnftu§ ^ob- 8/ 56:

„Stbrabam marb frob, bafe er meinen £ag feben fottte, unb er fab

ibn unb freute fidf." Rautu§ bemeift bie Rechtfertigung, bie burdf

ben ©tauben, ohne SSerfe gefdjiebt, au§ ber Schrift Sitten £efta=

ment§ 1498
) unb nennt alle, bie im Reuen Xeftament bi§ an ben

^üngften £ag ba§ ©bangeliunt glauben, unangefeben ihre Raffern

öerfdjiebenbeit ufm., ßinber Stbrabam3, oi ex moxecog, ovxoi viol
3
AßQad/u,im) ja fogar Same 5tbrabam§, oTteg/ua ’Aßgaäju. 1500

)

Sutber (XII, 494 f .) : „Stafc mir nicht anber§ benn um Kbrifti

mitten burcb ben ©tauben Vergebung ber Süttben herben, ift ber

Räter unb Rropbeten unb alter ^eiligen bon Stnfang ber Sßett

©taube gemefen unb hernach ©brifti unb ber Stpoftet Sehre unb

Rrebigt, metche ihnen befohlen, in alte SBett gu tragen unb oit§*

gubreiten, unb auch noch auf biefen £ag unb an§ ©nbe ber einbettige

Rerftanb unb Spaltung ift ber gangen d^riftlichen Kirche, bie attegeit

einträchtig unb fämtlicb biefen Strtifet geglaubt, befannt unb barob

geftritten herben, bafe allein in biefe§ £©rrn ©brifti Ramen Rer=

gebung ber Sünbe ertangt unb empfangen merbe, unb in biefem

©tauben finb bor ©ott gerecht unb fetig morben." 1501
)

5. 2>ie Kirche ift apofiotifd) (ecclesia apostolica), infofern

alte ihre ©lieber bi§ an ben ^üngften £ag burch ba§ SBort ber Stpoftet

an (^briftum glauben, ^ob- 17, 20: moxevoovxeg dia Xoyov av-

xd>v elg i/ui, unb an bem SBort ber Stpoftet feftbalten, Sfpoft. 2, 42

:

ngooxagxegovvxeg xfj öida%fj xwv amooxoXwv, unb gtoar alter ab=

meichenben Sehre gegenüber, Rom. 16, 17: „SBeicbet bon benfetbi»

gen", nämtich bon benen, „bie gertremtung unb Ärgernis anrichten

neben ber Sehre {nagä xrjv didaxrjv), bie ihr gelernt habt". SDajj

bie Röntifcben unb @4)iffo4)aIen ben apoftotifchen ©barafter ber Kirche

1498) ütöm. 4 gana. Ülöm. 3, 21—31.

1499) ©at. 3, 6 ff. 1500) ©al. 3, 29.

1501) Ser ©cf)Ietermad)erianer SUcjanber © d) to e i 3 e r fagt gana rtdjttg

(Ülef. Sogm. II, 114): „Ste uniberfate 9tatur be§ ©Triftentum§ läfet ftd) nid)t

anfdtaultdjer aufaeigen, at§ trenn e§ bem 2Befen nad) fdjon eintntt nad) ber erften

©ünbe." 9tur beutet ©djtoetaer aud> 1 9Jtof. 3, 15 um.
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in bie bifdfjöflidhe (Sufgeffion fefien, ift mit 9tedjt als eine üinberei

begeidfjnet morben, ba bie (Schrift erfilidf) feinen Unterfdfjieb gmifdfjen

töifdjöfen unb fefjrenben Stlteften ober Sßaftoren fennt 1502
) unb 3um

anbern alle Sehrer meiben f>eiht, bie eine anbere al§ bie aboftofifdfje

Sehre lehren, einerlei ob fie Söifdjöfe, ältefte ober fonftmie heifeen.
1503

)

Siefer Sßunft ift bei ber Sehre bom öffentlichen ^rebigtamt mieber

aufgunehmen.

6 . Ser (Sah, bah außerhalb ber ®irdfje fein $eil
ift (extra ecclesiam salus nulla), ift maf)r bon ber cf) r i ft I i cf) e n

®irdfje, falfd) bon ber ®irdfje be§ $apfte§. ©r ift mahr bon ber

djriftlidfjen ®irdje, meil nur bie SOtfenfdfjen, mefdfje ba§ ©bangelium

glauben, ®otte§ ©nabe unb bie (Seligfeit haben. 1504
) ©r ift falfd)

bon be§ $ßapfte§ Kirche, meil biefe ©nabe unb (Seligfeit aud) auf ba§

©efeh grünbet 1505
) unb bamit feine ©lieber unter bem glud) bes

©efehe§ Iaht.
1506

)

4. Sie Roheit unb £errllid)fett ber djriftlidjen ®tr$c.

Sie ©lieber ber cfyriftlicfjen ^irdfje finb al§ ^irdfje nur ©fjrifto,

aber feinem iDJenfchen untermorfen, l®or. 3, 23: feib Gffjrifti",

v/uelg Xqioxov; äftattl). 23, 8 : „©tner ift euer äfteifter, GffjriftuS;

ihr aber feib affe 93rüber." Sie Gthriften merben nadEjbrücflidf) er=

mahnt, biefe (Souberänität affen OberhoheitSanfbrüdfjen gegenüber, bie

etma geltenb gemalt merben, aufredfjtguerhalten, 1 ®or. 7, 23: „$;hr

feib teuer erfauft; merbet nid)t ber ÜRenfcfjen ®ned)te." Ser ifßapft,

ber unter Gihrifti tarnen ben ülnfhrud) erhebt, bah i h m affe (£f)rn

ften untermorfen feien, ift eo ipso ber 91 n t i d) r i ft , bon bem

2 Sheff. 2 bie fftebe ift, unb bor beffen mit chriftlidjem (Schein (fügen*

haften Kräften, Reichen unb SBunbern) berbecfter Sfnmahung bie

©hriften nod) befonber§ gemarnt merben. 3toar gibt Gn)riftu§ ein*

gelnen ©liebem feiner Kirche befonbere ©aben unb unter biefen auch

bie befonbere ©abe, anbere ßhriften su lehren unb gu regieren. 9fber

baburcf) merben bie ©lieber ber ®ird)e nid)t ätf e n f cf) e n untertan,

meil aüe§ Sehren unb Regieren unter ben ©fjriften fiel) nidfjt meiter

erftrecft, al§ ihre§ einigen ÜD?eifter§ SBort geht.
1507

) Sie Sehrer, mefdfje

über ©hriftt SBort hiucw§ lehren motten, halten fie nach 9fnmeifung

ber (Sdjrift für aufgeblafene S'ftdjtsmiffer,
1508

) unb bie, meldfje ihnen

1502) Styoft. 20, 17. 28; Stt.'l, 5 (coli. 7)|

1503) ütöm. 16, 17; @al. 1, 6—8. 1504) So$. 3, 16—18. 36.

1505) $rib., sess. VI, can. 20. 1506) @at. 3, 10.

1507) 1 $etr. 4, 11; Ser. 23, 16. 18. 1508) 1 $im. 6, 3 ff.
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über (grifft SBort hinaus ©ebote geBen motten, 5 . 93. berbieten, ehe*

lief) au merben, unb ftef) herausnehmen, ©beife* uttb gaftengebote 3U

ftetten, fehen fie als arrogante Betrüger unb Verbreiter bon ©eufelS»

lehren an. 1609
) ©er fann fiefj felbft ein Saften auferlegen, aber

fonft feinem -Dtenfchen in ber SBelt. ©elbft ben f)of)en SIbofteln als

menfcfjlichen Sßerfonen finb bie ©Triften nicht untermorfen.

©ie ©cfjmalfalbifcfjen Slrtifel fagen: ,,©S barf meber VetruS noch

anbere ©iener beS SBortS ihnen gumeffen einige ©emalt ober Ober»

feit über bie ®ircf>e", unb fie Begrünben baS richtig mit 1 ®or.

3, 21 ff.: „SllleS ift euer, eS fei SßauIuS ober SIbotto, eS fei ®ebha§

ober bie SBelt." 3mar Ijaben bie ©Triften burch bie SIboftel baS

unfehlbare SBort (£f)rifti, unb bem SBort ©fmifü finb fie untertan.

Stber auch in ber unfehlbaren ©arbietung beS SBorteS ©fmifti finb

bie SIboftel nur bie ©iener ber ©laubigen, ©ie ©laubigen finb

nicht um ber Stpoftel mitten, fonbem bie Slboftel finb um ber ©läubi*

gen mitten ba, meShalb auch VauIuS auSbrücflich fagt: „SBir pve*

bigen nicht unS felbft, fonbem ©h^ftum £s©funt als ben #rrtt, unS
aber Unechte um !§©fu mitten" (iavrovs de öovXovg vjud>v diä

’lrjoovv). üfticfjt ftehen amifdjen ben ©haften unb ihrem ©ott noch

ttßaria ober SßetruS ober bie SIboftel ober anbere Vtenfchen als -DUtt*

ler, fonbern burch ben ©lauben an ©hriftum höben alle ©laubigen

unmittelbaren Zutritt ju ©ott. 1510
) ©ie unb fonft niemanb in ber

SBelt unb in ber ®ircfje finb bie ©riginalbefifcer ber ©nabenmittel. 1511
)

97icht fteht eS fo, bafe fie bie ©nabenmittel nur mittelbar ba»

burch hotten, bafe ©hriftuS fie einzelnen beftimmten ^erfonen in ber

Kirche (fßabft, Vifdjöfen, einem $rebigerftanb) 5U urfbrünglidjem

33efifc gegeben hätte. Unb meil fie im S3efih ber ©nabenmittel finb,

fo finb fie auch im Vefifc ber ©cfjlüffel beS Himmelreich^. 1512
) ©ie

unb fonft niemanb unter ben ttßenfdjen hoben bie S3eftettung beS

öffentlichen Vrebigtamt§. £jhr VefenntniS gu ©hrtfto als beS leben»

bigen ©otteS ©oljn, ober maS baSfelbe ift: ihre Verfünbtgung beS

©bangeliumS in ber SBelt, ift ber ge IS, auf bem ©hriftuS feine

Kirche erbaut. 151*) 97icht nur boffsieht fid) in ihrem ^ntereffe bie

1509) 1 Xim. 4,

1

ff.; ftot. 2, 20 ff. 1510) <£f>$. 3, 12 ; &ebr. 4, 16.

1511) 1 Sßetr. 2, 9; Sef. 40, 9; 9Jtatt$. 28, 18—20 ufto. Sille biefe fünfte

toerben fbäter noef) ausführlicher behanbelt.

1512) ÜJlattl). 16, 19; 18, 18; Sol). 20, 23.

1513) 60 richtig 2 u t h e r in ber ütanbgloffe )u ÜDtattf). 16, 18: „ Sl U e

6 ^ r i ft e n finb Ißetri um b e § ®efenntniffe§ toillen, ba§ l)te SßetruS
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tut, metdje§ [93etenntni§] ift bcr $ e I § , barauf f]Jetru§ unb alle fßetri gebaut

ftnb." Sie 93e 3ietjung bon „3?et§" auf bie $ e r f o n bc§ <petru§, fei e§ af§ 5l^)oftct

primarius, fei e§ al§ fftepräfentant ber 5lpoftet, ift 1 . burdj ben hontest, 2. burdj

ben Söortlaut böttig au§gefdjloffen. 2Ba§ ben Äonte^t betrifft, fo ift meber itn

borfjergefjenben nodj int nadjfotgenben bon 5Petru§ al§ 51 p o fi e 1
,
fonbern nur

bon fßetru§ at§ einer gläubigen fßerfon bie fftebe. ©tjriftu§ fragt feine jünger,

ma§ ba§ fpubtifum, ol äv&gcojtoi, bon ifjrn tjatte. 5tt§ bie jünger beridjten, bafe

bie Seute geteilter föleinung feien, aber barin übereinftimmten, bafe ©tjriftu§ ein

biofeer üttenfdj fei, fragt ©priftuS bie jünger, nidjt nadj ifjrern 51 p o ft o l a t

,

fonbern nadj ifjrern © I a u b e n. Unb at§ ißetru§ ben ©tauben ber jünger be=

tennt mit ben Söorten: „Su bift ©fjriftu§, be§ lebenbigen ©otte§ ©ofjn", unb

biefer ©taube bon ©fjrifto al§ ber redjte bon ©ott getoirtte ©taube anerfannt ift,

fpridjt ©priftu§ bie SBorte: „Su bift fßetru§, unb auf biefen pfeifen mit! id) bauen

meine ©emeinbe" unb fügt erftärenb fjin 3 u: „Sdj teilt bir be§ £immetreidj§

©djtüffet geben: atte§, ma§ bu auf ©rben töfen mirft" ufm. 5tu§ bem flontejt

ftetjt atfo feft, bafe tjier nidjt§ bon fßetru§ at§ 5t p o ft e t au§gefagt mirb, fonbern

bie ganje 5tu§fage auf 5ßetru§ gept, infofern er reept bon ©prifto glaubt unb

biefen ©tauben be tennt. ferner: Safe tjier gan 3 bon ber fßerfon be§ 5tpo =

ft c t § fßetru§ abgefepen mirb unb nur ber gtaubenbe unb befennenbe
$etru§ in Setracpt tommt, ftetjt baburep feft, bafe ©priftu§ bie ©eptüffet be§ ^im=

melreicp§, bie er tjier fßetru§ gibt, ßap. 18, 18 mit genau benfetben SBorten a 1

1

e n

©laubigen 3ufpridjt: „2öa§ i p r auf ©rben binben toerbet" ufm. 5tber auep

ber Sßorttaut: „Su bift fßetru§, unb auf biefen Reifen mit! idj bauen meine

©emeinbe" berbietet, ben ,,^et§" auf bie fßerfon be§ fßetru§ 3U besiepen. Safe

fßetru§ unb ber {$fet§ 3 toei gan 3 berfdjiebene Singe ftnb, getjt barau§ tjerbor, bafe

— mie Sutper e§ etma§ ungeteprt, aber ttar au§brüdt — fßetrui ein „ber", ber

ftet§ aber eine „bie" ift (XX, 282). Sn ber beutfdjen überfefeung: „Su bift g)etru§,

unb auf biefen Qfetfen mit! idj bauen meine ©emeinbe" tritt ber Unterfcpieb nidjt

fo ftar tjerbor, toeit im Seutfcpen „fßetrui" unb „Qfel§" beibe ein „ber", nämtidj

beibe männtidjen ©efdjtedjt§, .ftnb. S*n ©riedjifdjen aber ift ber Qfet§ eine „bie"

{fj jisxQa), mäprenb fßetru§ (jzszßog) ein „ber" ift. Ser ttnterfdjieb tritt tjerbor,

toenn mir bie ©teile etma fo miebergeben: Su bift fßetro§ (nergos), unb auf

biefer fpetra (ejtI zavzr] zfj nizga) mit! id) bauen meine ©emeinbe. ©o Suttjer

audj fdjon 1519 gegen ©d in feiner Epistola ad monachos conventus Iutter-

boccensis et defensio contra malignum loh. Eccii iudicium. Opp. v. a. II,

477 sqq. ©t. S. XVIII, 1375 f. fßaepbem Sutper barauf pingemiefen pat, bafe

fünft in ber ©eprift fßetru§ nidjt ber $et§ genannt merbe, fätjrt er fort: „5lucp

an biefer ©teile [ÜJtattp. 16, 18] unterfdjeibet ©priftu§ ttar ben $etru§ bon

petra. Senn menn er unter petra ben fßetru§ tjötte berftepen motten, fo tjötte er

gefagt: ,Su bift fßetrui, unb auf bi cp mit! idj bauen meine ßirepe'; ba er aber

ba§ 3 meite fötal ba§ SEßort petra fefet, fo 3 eigt er ttar an, bafe ein anbere§ fei

fpetru§, ein anbereS bie petra, bie er burd) ba§ Pronomen hanc“ (biefe, ^emi=

ninum) „bon fßetruS unterfefeeibet. Unb fo mitt idj au§ bem bortiegenben Sejt

teidjttidj metjren, bafe ©d nidjt seigen fönne, bafe fpetru§ bie petra (ber ftel§) fei."

iäu^j 5JI e p e r be 3ietjt miber Äonteji unb Sejt bie mezqcl auf bie fflerfon be§

51 p o ft e I § unb mit! bafeer audj tßetruS einen Primat unter ben 5tpoftetn 3 us

geftetjen. 9tur meift er bie römifdjen Äonfequen 3 en, nämtidj bie 53 e 3iet)ung auf
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Regierung bet SSelt unb be§ Uniberfum§, fonbern infofern fie burd)

ben (Glauben aße§ hefigen, ma§ ©bnftu§ heftet, unb aße§ mittitn,

ft)a§ ©bnftu§ tut, 1514) finb fie ©efi^er be§ UnibetfumS, bet SSelt unb

aßet SSetbältniffe bet SBelt, 1 ®or. 3, 21 f.: „3tße§ ift euer . . ., e§

fei ®e£ha3 ober bie SSelt, e§ fei ba§ Sehen ober ber £ob, es> fei ba§

©egenmärtige ober ba§ gufünftige: aße§ ift euer." ®ie fReftriftion

2>?et)er§ „im fünftigen aicbv“ ift eingetragen. S)er ^ejt hat biefe

fReftriftion nicht. ®nr5 , bie ©haften finb bie reid^fte unb mä<f)tigfte

©efeßfchaft in ber SSelt. ®urd) ben ©tauben an ©fjriftum haben

fi<h über ihnen bie ©naben» unb @egen§f<f)Ieufen be§ £intmel§ ge=

öffnet. ®ie ©laubigen haben aße§, bie Ungläubigen ni<f)t§.

ben ^Jafeft, ab, „ba $©fu§ meber 9iacf)fotger beS betrug im Auge f)at, nod> bie

^Bäfefte foldje 9iadf)fotger finb". SefetereS ift richtig, ober erftereS nicfjt. ©fjriftuS

tjat atterbingS 9iacf)foIger beS betrug im Auge, meit er baS, mos er Kafe. 16

bon ^etruS ouSfagt, Kafe. 18 alten ©laubigen 3ufferidjt. 3Benn ÜJletjcr ftd) mit

bcm Kontext unb Sejt bon ÜRattfj. 16, 18 in ©inftang bringen miß, fo mu| er

auf SutfjerS ©rftärung ber Stelle 3urütffommen, nämtidj auf bie 6 r!Iörung:

„Aße ©giften finb Sßetri um beS SBefenntniffeS mitten, baS t)te ißetruS tut, metdjeS

ift ber fJelS, borauf SJJetruS unb attc ^Jetri erbaut finb." Sößemt ßlteijer meint, in

ben Sdjmalfatbifdjen Artiteln fei SutfjerS ©rftärung ber nexga „jum ^Begriff beS

verum ministerium b e r a 1 1 g e m e i it e r t ", fo ift baS ein Saturn. Sie

Sdjmalfatbifdjen Artifel erttären auSbriidf li<f> baS verum ministerium für baS

ministerium illius professionis, quam Petrm fecerat. 35m beutfct)en Sejt

(333, 25): „Safe aber ftefjet: ,Unb auf biefen f^et§ miß idj meine flirre bauen*,

ba tpufe man je betennen, bafe bie Kirdje nicfjt auf einiges ÜRenfdjen ©emalt ge=

baut fei, fonbern fie ift gebaut auf baS Amt, metdjeS bieSBefenntniS füfjret,

bie ^JetruS tut, nämtidj, bafe 3©fuS fei ber ©tjrift unb Sotjn ©otteS." „©fjriftuS,

beS tebenbigen ©otteS Sotjn", ift eine tur?e SBejeidjnung beS ganzen ^ntjattS

beS ©bangetiumS, baS bie Kirdje in ber üöelt ju betennen ober ju prebigen tjat,

unb morauf jugteidj bie Kirdje fetbft mit ifjrem ©tauben ftetjt. ©ine fadjtidje

^araßete ift ©fetj. 2, 20. Ser Apoftet Söort unb SBefenntniS 3u ©fjrifto unb bon

©fjrifto ift aber fein anbereS Söort unb SBefenntniS atS baS a 1 1 e n © t ä u b i g e n

befohlene. SutfjerS Raffung bon ÜRattfj. 16, 18 finbet fid) nicfjt nur bei ben alten

Sfjeologen (bgt. ©atob jur Stelle), fonbern auefj bei teueren (Sange, ©matb,

SBiefeter). Audj fjier tjat ftd) in ben Kommentaren bie Unfitte eingefdjlidjen, bie

Qafjt ber berfcfjiebenen Auslegungen unnötig 3 U bergröfeern. So merben meiftenS

at§ 3 h)ei berfdjiebene Auslegungen bon Tihga ongefüfjrt 1. ©fjriftuS, 2. baS Sge*

fenntniS bon ©ferifto. Satfädjticfe fjaben mir eS nur mit einer Auslegung 3u

tun, ba ber ©taube nie unmittelbar, fonbern immer nur mittelbar auf ©fjrifto

ftetjt, nämtief) auf bem ©tjriftuS, ben Petrus, bie Afeoftel unb alte ©tjriften be*

fennen (profitentur, praedicant).

1514) 93gt. ben Abfdjnitt „Söert unb Söirfung beS ©ebetS ber ©tjriften",

S. 98 ff.
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5. 2>te ©ntfteBung unb ©rBaltung bcr $irdje.

Sßeil ber ©laube, moburd) ein äftenfd) ein ©lieb ber cBriftlicBen

®ird)e mirb, aßein burdj ©otte§ ©nabe unb SRad# entfielt unb be=

fteBt,
1515

) fo 1(jebt bie ©djrift nodj befonber§ Berbor, bafj bie ®irdje

meber gong nod) gum Xeil ÜBtenfcBenmerf, fonbern allein @otte§
2Serf unbSSirfung ift. Rf. 100, 3: ,,©r ^at un§ gentad#,

unb nid# mir felbft, gu feinem Rolf unb gu ©doofen feiner SSeibe";

1 Retr. 2, 9. 10: ©r „Bat eud) Berufen bon ber ginfterni§ gu feinem

itmnberbaren ßid#, bie iBr meilanb nid£)t ein Rolf maret, nun aber

@otie£ Rolf feib, unb meilanb nid# in ©naben maret, nun aber in

©naben feib" (oi ovx fjfaiyuevoi, vvv de eXerj'&evreg). $Ißein burd)

©otte§ ©nabe unb ®raft mirb bie ^ird^e aud) miber bie Pforten ber

£>öße erBalten. ®urdj bie fbnergiftifd# SeBre, bafe ber ©laube

unb bie ©rBaltung be§ @Iauben§ nid^t allein bon ©otte§ ©nabe,

fonbern aud) bom menfdf)IicBen SSoBIberBalten abBänge, mirb bie

®ird)e bon iBrem ©jiftenggrunbe abgerücft. ®a§ ÜBtittel ober

SSerfgeug, ba§ ©ott gur ©antntlung unb ©rBaltung ber ®ird)e

gebraust, ift ba§ © b a n g e I i u m in aßen formen ber Regeugung

(Sßort unb ©aframent), meil nur au§ bem ©bangelium ber ©laube

entfteBt unb befteBt. 1516) ©ofern bie Reformierten IeBren, bafe bie

Söirfung unb ©rBaltung be§ feIigma(Benben @Iauben§ fid) ni(Bt burd)

bie ©nabenmittel, fonbern unmittelbar boßgieBe, entgieBen fie ber

®ird# bie ©jiftengbebingungen. 9Renfd)en ftnb RHttel (causa

instrumentalis) gur 3Tu§breitung unb ©rBaltung ber ^irdtje nur in=

fofera, al§ fie ba§ ©bangelium berfünbigen unb IeBren. 1517
) %n

biefem ©inne Beif# aud) ©al. 4, 26 bie ®ird)e auf ©rben 1518
) bie

„ÜBtutter" aßer berer, bie £sfaaf nad) ®inber finb. SutBer (IX,

575 f.) : ,,©ara ober gerufalem ift unfere freie ÜBtutter, bie ^irdCje,

©Bnfti Rraut, bon ber mir aße geboren merben. ©ie gebiert aber

®inber oBne Unterlaß bi§ an§ ©nbe ber SSelt, inbem fie ba§ 5Imt

be§ 2Sorte§ au§übt, ba§ Beifet, inbem fie leBrt unb ba§ ©bangelium

fortbßangt, benn ba§ Beifet gebären. . . . $>ie ^ird^e foß ni(I#§ tun,

äl§ ba§ ©bangelium red# unb rein IeBren unb fo ®inber gebären,

©o finb mir aße untereinanber Räter unb ®inber, benn mir merben

einer bon bem anbern geboren, £$dj, ber idj bon anbern burd) ba§

1515) ®)>f). 1, 19. 20; 1 »etr. 1, 5; ^ot>. 1, 13.

1516) ütöm. 10, 17; 1 »etr. 1, 23—25. »gl. Sutt)cr§ flafftf d^c Darlegung

3U «Pf. 110, 3 (®t. C. V, 990 ff.) unb ju 3ef. 2, 2 ff.
(VI, 21 ff.).

1517) 3ef. 40, 9; «Warf. 16, 15. 1518) »gl. Cuttjcr IX, 573 f.
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©bcmgeltum geboren bin, gehöre nun anbere, toeldje banacb lieber

anbere gebären, unb fo mirb btefeS ©ebären bauern bis anS ©nbe

ber Sßelt. . . . 2>arum ift eS bie Aufgabe ber freien, bafj fie ihrem

©bemanne, (Sötte, ohne Slufbören ^inber gebäre, baS beifet foldtje

®inber, tüeld^e miffen, bafc fte burcb ben (Stauben, nidbt burcb baS

©efefc geredet merben."

2)ie $rage, ob ber (Staat mit feinen Orbnungen unb 8m<mg§ s

mittein als eine Strt ^ilfSgnabenmittel für ben 33au ber

®ird)e au berinenben fei, mürbe bereits unter bem Stbfcbnitt „©naben*

mittel" ausführlich bebanbelt. 1519
) ©S mürbe bort auch fonftatiert,

bajj bie 33ermif<hung bon (Staat unb Kirche ein ©barafteriftifum ber

römifcben unb ber reformierten Kirche fei, bon ber lutberifdjen Kirche

aber ürinaifnett ^ermorfen merbe. ©benfo mürbe bort bargelegt, in*

miefern bie SSermenbung bon ftaatlichen £)rbnungen unb Machtmitteln

ben 93au ber ®ircf)e, bie nun einmal bie (Semeinbe ber ©läubigen
ift unb nur burcfj baS ©bangelium entftebt unb beftebt, nicht

förbere, fonbern biubere, menn baS falfche ^Sringi^ feine natürlichen

grücfjte bringt. £>iefe grücbte liegen auch hier in ben bereinigten

(Staaten bor Singen. 1520
) SInbererfeitS ift nacbbrücflicb barauf bin*

3umeifen, bafe auch bie freifircblicbe berfaffung an fich fein ©naben*

mittel ift. (So gans fommt in ber ®ir<he alles auf bie reine Sehre

beS ©OangeliumS an. ^ebe ^irchengemeinfchaft bleibt troh freifirch=

lieber berfaffung eine ®arifatur ber cbriftlicben ®irdje, menn in ihr

nicht „baS ©bangelium rein geprebigt unb bie heiligen ©aframente

laut beS ©bangelii gereicht merben". 1521
) Sind) bieS mirb burch ben

(Stanb ber ®ird)e in ben bereinigten (Staaten iüuftriert. 1522
)

1519) S. 210 ff.

1520) bäiemol»! bie Trennung bon Äirdje unb Staat in ber Honftitution fo=

ber bereinigten Staaten all aud) ber meiften einzelnen Staaten aulge=

fprocfyen ift, fo merben bod) in ber Äirdje unb Staat bietfad) bermifcfyt.

©ine Spe^iel biefer bermifd)ung ift bie Ernennung bon ÄafUänen feiten! ber

einaelnen Staaten unb ber bereinigten Staaten. $a nun aud) in unferm Canbe

bie grofje btajorität ber bürget bid)td)riften finb, fo merben fdjon in ben meiften

gälten nur folcfye ßafüäne ernannt, bie nid)t bie 5)ßrebxgt bon ß^rifto, fonbern ba§

Seljren bon bürgerlicher ÜJloral für (Stjriftentum galten, bnbere, bie eine beffere

ßrlenntnil ber djriftlidjen ^Religion Ijaben, erliegen — angefidjtl ber gemifd>ten

gul)örerfd)aft — fefjr oft ber ©efaljr, ©Ijriftum in feinem fteübertretenben ßr=

töfungimerf ju berlcugnen.

1521) buglb. «onf., brt. 7.

1522) $roh ber freifirdjlid^en berfaffung finb bie broteftantifdjen &ird)en=

gcmeinfdjaften, einige lutljerifd) fid) nennenbe eingefdjloffen, im großen unb ganjen
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Sft e§ bie Aufgabe ber ^irdje auch für eine beftimmte $orm beS

meltlichen Regiments einsutreten? Smingli mitf Oemofratie

einführen, memt eS nicht cmberS gebt, burcfj Resolution. 1523
) ©albin

bermirft bie Resolution, siebt aber bie Oligarchie bor. 1524
) ©piffofiale

unb Sittheraner finb für bie Monarchie eingetreten. Oie tutberijcbe

®ircije tritt tseber für Oemofratie noch für Oligarchie noch für

Rtonarcfjie ein, fonbern erfenni bie beftebenbe Regierungsform

als göttliche Orbnung an. STugS.burgtfche ^onfeffion, STrt. 16: „OaS

©bangelium lehret nicht ein äußerlich, seitlich, fonbern innerlich, einig

SBefen unb ©eredjiigfeit beS ^ersenS unb ftofet nicht unt tseltlich Regi-

ment, ^olisei unb ©heftanb, fonbern mitt, bafe man foIcheS alles holte

als toabrbaftige Orbnung (tamqnam ordinationes Dei), unb in foldjen

©tönben <hriftlicf)e Siebe unb rechte gute üßerfe ein jeher nach feinem

33eruf bemeifet. Oerbalben finb bie ©hriften fchulbig, ber Obrigfeit

untertan unb ihren ©eboten gehorfam 311 fein in allem, fo ohne ©ünbe

gefchehen mag. Oenn fo ber Obrigfeit ©ebot ohne ©ünbe nicht ge*

fdjehen mag, foH man ©ott mehr gehorfam fein benn ben RJenfchen.

9lct. 5, 29." Oiefe ©tettung ift fdjriftgemäfj. ©fjriftuS mürbe

mit Unrecht angeflagt, bafj er bem römifchen ®aifer nach ber ®rone

ftehe; benn er lehrte: „@ebet bem ®aifer, maS beS ®aiferS ift, unb

©otte, maS ©otteS ift."
1525

) ©benfo ermahnt $etruS bie ©haften:

„fürchtet ©ott, ehret ben ®önig!" 1526
) unb $au!uS h^ifet bie ©hriften

nicht Resolution anrichten, fonbern „für bie Könige unb für alle

Obrigfeit" gürbitte tun, bamit mir unter ihrer Regierung „ein ruhig

unb ftitteS Seben führen mögen"; „benn foIdjeS ift gut, basu auch

angenehm bor ©ott, unferm ^eilanbe". 1527
)

Vielleicht follten hier noch einige SSorte barüber gefagt merben,

in melchen ©rensen obrigfeitliche ißerfonen, bie sugleidj ©hriften
finb, in besug auf bie görberung ber ®irdje fich su holten hoben.

®öftlin fagt bon Suther: „©0 fefjr Suther barauf befteh t, baf$ bie

meltliche Obrigfeit niemanb sum ©lauben ober sur Sehre smingen

bürfe, fo unbeftimmt meit lauten feine SluSfagen über ihr ©infcfjreiten

hont Stjriftentutn abgefalten. 9Hd)t bie satisfactio vicaria, fonbern eine burd)

(Stjrifti Seifbiet angeregte 9Roral toirb in ben meiften broteftantifdjen ßirdjen

gebrebigt. 9Ud)t nur ©etneinb eglieber, fonbern aud) Sßaftoren finb in großer 91ns

jat)t Sogengtieber.

1523) 93gt. ©. 212 ff. unb bie gitate 777. 778.

1524) Inst. IV, 20, 8. 1525) TOattt). 22, 21; Suf. 23, 2.

1526) 1 Sßetr. 2, 17. 13.

1527) 1 3:int. 2, 1—3; Utötn. 13, 1—7; Ser. 29, 7.

8?. Sßteper, S)ogmatif. III. 31
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gegen öffentliche tirgernijje mtbgrebel in ber Sehre unb Prebigt." 1528
)

$öngt bag Scheinbar Unbestimmte in Sutherg 2Iugjagen nicht mit ber

©oppelftedung gufammen, in ber ber ©fjrijt alg S^rijt unb alg obrig=

feitlidhe Perfon jid) befinbet? ©inerfeitg gilt eg, feftguhalten, bafe

bag meltlidje Regiment alg foIdjeS meber Stecht noch Pflicht hot, in

firdhlichen SDingen etmag gu gebieten ober gu orbnen. SInbererfeitg

jtebt fejt, ba{j auch obrigfeitlidje Perfonen, fofern fie Efjrijten jinb,

ihr ©brijtentum nicht üergejfen fönnen noch joden. 28ie ein ßtmift

mit allem, mag ihm bon ©ott gegeben ijt, ber Kirche bienen fod, jo

joden auch SInfehen unb ©injlufe, bie mit einer bjo^en meltlidhen

(Stedung berbunben jinb, ber Kirche gugute fommen. ©g ijt jebem

fadg nid# re<f)t, menn ein ©hrift, nadjbem er gu einer hoben melt=

Iidjen <Stedung gefommen ijt, nun Sorgfältig jein ©hnftentum ber=

heimlidjt. SDie (Schrift madbt einerfeitg barauj aufmerfjam, bah nid#

biel SSeije nach bem gleifch, nid£)t biel ©emaltige, nidbt biel ©bie be-

rufen jinb, 1 ®or. 1, 26. SInbererfeitg bot ber ^eilige ©eift nidbt

bergejjen gu ermähnen, bah audb in ber SBelt angejebene Seute mie

SDiontjfiug, ber Statgljerr bon SIthen, unb hohe Beamte mie ©raftug,

ber (Schahmeifter ber (Stabt Korinth, gur dbrijtlidben ©emeinbe ge=

hörten, Slpoft. 17, 34; Stöm. 16, 23. SSalther brüdt bieg (Pafto*

rale, <S. 368) jo aug: „2Sie ber Reiche mit Seinem ©elbe, ber Zünftler

mit Seiner ®unft aug Siebe bient, ohne begmegen ein Siecht bor anbern

in ber Kirche gu beanspruchen, jo fodten" (nadb Sutherg Slnfid#) „bie

gürften mit ihrer Sdtad# bienen nidbt auj ©runb eineg ihnen bor

anbern in ber Kirche gujtehenben Sted#eg, jonbern einer auj ihnen

rubenben Siebegjpflid#." SIber mo ijt hier bie ©renge, unb gmar bie

©renge auch ber „Siebegjp#icht" ? Sluf bie Siebegpjlidbt berujen jicf)

auch Stom uob romanijierenbe Protestanten, menn jie bie hoppelte

gorberung jteden, einmal, bah ber (Staat mit ©otteg 2Sort ober mit

„christlichen ©runbfäben" gu regieren jei, unb jobann, bah ber (Staat

jich al§ Organ ber Kirche gu betrachten unb jich ihr auch mit Bttongg*

mittein gur Verfügung gu jteden höbe- 9Hfo mo ijt bie ©renge? <Sie

ijt in ber hoppelten ©rfenntnig gegeben, erjteng bah ber (Staat nicht

mit ©otteg SSort regiert merben fann noch jod, jonbern aug ber

natürlichen Vernunft gu berfajjen unb gu regieren ijt, jobann, bah

bie Kirche nicht mit ©emalt unb .'Bmang, jonbern nur mit ©otteg

Sßort gebaut merben fann unb jod unb ader äußere B^ong in

(Sachen beg ©laubeng gu einem ^inberoig für bie Kirche mirb, menn

nicht ©ott hinterher gutmacht, mag ddenfchen berfehrt gemacht hoben.

1528)
öutfjeci Geologie II, 281.
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Pie ^rtsfurdiett.

(De ecclesiis particularibus.

)

1. Oer begriff ber OrtSfirdje ober OrtSgemeinbe.

OaS bisher Oargelegte biertte ber Vefdbreibung. ber einen,
über bie gange Sßelt gerftreuten Uniberfalfirdbe, bie auSbrüdflidb

„eine" (pCa noi/uvrj) Reifet unb ber burcb göttliche Verheißung ber

fiebere unb ununterbrochene gortbeftanb bis anS ©nbe ber 2SeIt

garantiert ift.
1529

) SIber bie ©dbrift rebet in einer gangen Sfteibe bon

©teilen auch bon Streben im Plural, nämlich bon ®irdben, bie

fidb an eingelnen unb bestimmten Orten in ber 2SeIt befinben. ©o
1 ®or. 16,10: „bie Kirchen (©emeinben) in Slfien" (at exxkrjolai

xrjg ’Aoiag); l®or. 1, 2: „bie Kirche ©otteS in Korinth" (37 ex-

xlrjoia xov fieov rj ovoa ev Kogivdco); 8,1: „bie Kirche gu

^5 er U jalem" (»7 ixxkrjoia 1j
ev 'Iegoookv/uoig); Vom. 16, 16:

,,©S grüßen euch bie Kirchen" (exxXrjoiai, Vlural) „©brifti";

1 ®or. 11, 16: „Oie Kirchen" (exxXrjoiai, Plural) „©otteS höben

nid)t bie ©emobnbeit gu ganfen." Oiefe Kirchen merben ecclesiae

'

particulares, OrtSfircßen ober OrtSgemeinben, genannt.

©S Sinb Kirchen, an bie man Schreiben unb audb in münblidber Vebe

fidb menben famt. Von OrtSfirdben iSt natürlich audb bie Vebe Slpoft.

20,28: „$abt acht auf . . . bie gange $erbe, unter toeldbe euch ber

^eilige ©eiSt gefeßt bat gu Vifcböfen, gu meiben bie ©emeinbe ©otteS"

;

lOim. 3, 5: „©0 jemanb Seinem eigenen £>aufe nicht meiß borgu*

Stehen, mie mirb er bie ©emeinbe ©otteS berSorgen" (xrjg exx^rjoiag

deov inijuekijoexai); Stpoft. 14, 27: ,,©ie berfammelten bie @e*

meinbe" (xrjv ixxkqotav); Stpoft. 14, 23: ,,©ie orbneten ihnen tiltefte

in ben ©emeinben" (xax’ exxkrjoiav); VJattb. 18, 17 : „©age eS ber

©emeinbe" (eine xfj exxkrjoia); 1 ,®or. 14, 23: „SBenn nun bie

gange ©emeinbe gufctmmenfäme an einem Ort." 1530
)

Stber meldbeS ift baS Verhältnis ber OrtSfirdben gur

©efamtfirdbe? Oie ©efamtfirdbe unb bie OrtSfirdben Sinb nicht

3 mei Kirchen ober gmei 3Irten bon ®irdjen, Sanbern bie ®e»

famtfirdbe iSt bie ©umme ber OrtSfirdben, unter ^ingugäblung ber

eingelnen ©laubigen, bie bon aller äußeren ®irdbengemeinf<haft ab»

geSchloSSen Sinb. SBenn mir bon giner christlichen OrtSgemeinbe reben,

fo meinen mir immer nur bie ©briiten ober bie

©laubigen, bie fidb in ber Sichtbaren ©emeinfdbaft

1529) tötattf). 16, 18; Utöm. 11, 2—5.

1530) 93gt. bie tooöftänbige ^lufjä^Iung 3 . 93. in 9Balji§ Clavis sub ixxXrjota.
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finbett. Stach bie OrtSfirchen Beftefjeu nur au§ ©laubigen.

28ie bie Vöfen unb bie feuchter nicht aur ©efamtfirche gehören, fo

bilben fie auch nicf|t einen Seil ber OrtSgemeinbe. 2)ie§ i[i flare

Sehre ber ©chrift. SSenn fßautuS an bie forintf)ifdje OrtSgemeinbe

fd^reibt, fo rebet er fie ein als „bie ©e.heiligten in ©brifto

$;©fu, bie berufenen ^eiligen" yiaofievoig h Xgiorcp

’lrjoov, xXrjroTg ayioig). Stuch alle Verrichtungen, bie ben

OrtSgemeinben aufgetragen »erben, 3 . V. bie gegenfeitige Belehrung

unb Ermahnung, 1531
) bie Übung ber ^irdtjengud^t, 1332) bie ÜBermachung

ber Sehre unb ber Sehrer,1533
) bie Vrebigt beS ©bangetiumS,1534

) ber

heilige SBanbel 1535
) uf»„ fehen in febem gatte ben ©tauben an ©hn*

ftum borauS. SDen Heuchlern i n ber ©emeinbe ift baSfetbe gu fagen,

»aS auch ben Ungläubigen außerhalb' ber ©emeinbe au berfünbigen

ift, nämlich: „@o tut nun Vufce unb befehret euch!" 1536
) ©ine Orts*

gemeinbe ift baher fo au befinieren: SMe OrtSgemeinbe ift bie ®e*

nteinbe ber ©laubigen, bie fich an einem beftimmten
0 r t um SSort unb ©aframent gefammelt hoben. 1537

)

2. 2>te OrtSgememben ftnb göttliche Orbmtng-

@S ift bie grage erörtert trorben, ob bie Vilbung bon 0rtS*

gemeinben, beaiehungStneife ber Stnfchtufc an bereits beftehenbe

OrtSgemeinben, in ber SSiHfiir ber ©hnften ftebe ober göttliche Orb-

1531) ftol. 3, 16. 17. 1532) 1 ßor. 5, 1—13; ÜRattf). 18, 17.

1533) Ütöm. 16, 17; Äol. 4, 17. 1534) 1 «Petr. 2, 9.

.1535) 1 ©etr. 3, 8—17 ufto. 1536) Slpoft. 3, 19.

1537) 2ö a 1 1 f) e c befiniert baf)er audf) eine lut^crif d^e OrtSgemeinbe als

„eine ©erfammlung gläubiger S f) r i ft e n an einem beftimmten Ort, bei

melden ©otteS 2öort bem ©efenntniS ber ebangetifd);lut!)erifcf)en Hird>e gemäfe

rein geprebigt unb bie (»eiligen ©aframente nad) ©fjrifti (finfe^ung laut be§

ßbangelii gereift toerben". (Oie rechte ©eftatt, 6. 1.) © e n a u reben bafjer

biejenigen alten Ökologen, tt>eldf>e fagen, bafe bie £eud)ler aucf) nid)t einen ©es

ftanbteit (pars) ber Drt§gemeinbe bilben. ©o ®annf)auer, Hodos., p. 61:

Non sunt hypocritae quidem membra ecclesiae invisibilis, nec visibilis

verae, sed tarnen visibilis aggregatae, ut zizania non est pars agri triticei,

qua talis, tarnen pars est agri totius aggregati ex tritico et zizania. © a I o b
,

Systema VIII, 253 sq. : Etsi hypocritae sint in coetu illo, in quo est eccle-

sia, non tarnen in coetu proprie sunt, qui est ecclesia. . . . Non facimus ge-

minam ecclesiam, aliam sanctorum, aliam mixtam, sed hanc tantum nostris

distinctionem esse dicimus, qua 6fj.ovvfj.aig vox ecclesiae accipitur, semel

pro coetu fidelium, iterum pro conventu, in quo fidelibus admixti reperiun-

tur hypocritae. 3lucf) 3lrt. 8 ber Sluguftana fagt nidfjt, bafe bie falfdjen ©Triften

unb &eud)Jer einen © e ft a n b t e i l ber Äirdfje bilben, fonbern nur, bafj fie ins

fofern Organe ber Äirdfje fein fönnen, als bie ©nabenmittel fräftig bleiben,

tvetirt fie and) bon ©ßfen bcrmaltet toerben.
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nung fei. SDie ??ra0e ift fcou fltofeer ^rafttfdjer Bebeutung, ba e§

gu allen Beiten Seute gegeben bot, bie gmar ©briften gu fein Be-

haupteten, aber babei ben Sfnfdflufe an eine OrBgemetnbe al§ ein

@tücf djrtftltcber Freiheit, alfo al§ ein Stbiapboron, angefeben haben

moHten. 1538
) 2Sir miiffen fagen: 1. SSeil e§ @otte§ SSiHe unb Be-

fehl ift, bafe bie ©briften, bie fi<h an einem Ort befinben, nicht nur

©otte§ SBort für ft<b lefen, fonbern auch in äußere ©emeinfcbaft mit*

einanber treten, ©otte§ SBort in öffentlicher Sßrebigt bören unb alfo

ba§ öffentliche ißrebigtamt unter fidj aufricbten unb, mo e§ aufge*

richtet ift, gebrauchen foüen; 1539
) 2. meil nicht nur ber einzelne Shrift

bertjflichtet ift, ben fünbigenben Bruber gu ermahnen unb gu ftrafen,

fonbern auch ber gangen OrBgemeinbe bie Übung chriftlicher Bucht

an ihren ©liebem geboten ift;
1540

) 3. meil infonberbeit auch bie geier

be§ beiüseu SlbenbmabB nicht blofe firchliche, fonbern göttliche Orb*

nung gur Betätigung ber brüberlichen ©emeinfchaft ift:
1541

) fo

ift auch bie Bilbung bon chriftlichen OrBgemeinben unb ber Stnfchlufe

an biefelben nicht menfchli<he, fonbern göttliche Orbnung.1542
) ^ter*

auf grünbet fid) unfere firchliche Bra^B, bah mir feine „ffteftgnation"

bon ber ©liebfchaft in ber chriftlichen ©emeinbe annehmen, meil meber

eingelne Berfonen in ber ©emeinbe noch eine gange ©emeinbe üftacht

bat, bon einer göttlichen Orbnung gu bBbenfieren. dagegen ift bie

Berbinbung bon OrBgemeinben gu gröberen firchlichen Berbänben

(gu Äonferengen, ©tmoben ufm.) nicht aB göttliche Orbnung gu

begeidjnen. ®a§ ©ebot: „@ag’§ ber Kirche!" (eine rfj exxXrjoia)

gebt nach bem hontest auf bie O r t § f i r dj e , unb ift barüber biu*

au§ nicht aB göttliche Orbnung geltenb gu machen. „@ag’§ ber

©ijnobe!" ufm. ift menfchliche Orbnung. ©aber fagt 2S alt per

1538) ©ierburch ift SB a 1 1 f) e t § ©d>rift berantafct: „$ßon ber ber

©Triften, fid) an eine rechtgläubige DrtSgemeinbe glieblich anjufchliefcen." @t. ÖouiS

1880.

1539) ©iefer Sßunft toirb unter bent folgenben Slbfchnitt, ,,©a5 öffentlich«

Sßrebigtamt", ausführlicher bargelegt.

1540) ütatth. 18, 17: „Sage eB ber ©emeinbe; höret er bie ©emeinbe nicht,

fo halt ihn als einen ©eiben unb ^öHner"; 1 Äor. 5, 13: „©ut bon euch fetfcft

hinauS" (bie ©emeinbe toirb angerebet), „toer ba böfe ift"; 2 Äor. 2, 8: „3d& er*

mahne euch" (bie ©emeinbe), „baff ihr bie Siebe an ihm." (bem ©unfertigen) „be*

toeifet."

1541) 1 Äor. 10, 17; 11, 17—21. 33.

1542) SBalther, Älrche u. Strnt, 6. 144 ff.: »@in jeher ©hrift ift bei feiner

©eeten ©eügfeit berbunben, fid) 3u ben rechtgläubigen ©emeinben unb ihren

rechtgläubigen ©rebigern ju betennen unb reff). 3U halten, too er fotche finbet."
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richtig: „Saft eine fir<henregimentli<he 93erbinbung mehrerer @e*

meinten gu einem größeren fircfylidjen Körper, g. 93. bermittelft

einer ©ftnobe mit 93ifiiationSgemaIt, eines fogenannten £)ber=

firdjenfoIIegiumS, eines ®onfiftoriumS, eines 93ifdjof§ ufm., nicfjt

göttlichen, fonbern nur menfdblichen StedjtS unb beider nicht abfolut

notmenbig fei, hierüber famt alterbingS fein Bmeifel fein, b a f i dj

bafür fein ©ebot f inbet." 1543
) Sarauf grünbet fidj unfere

fpnobale SßrajiS, baft mir Stefignationen bon ber ©pnobalgliebfcbaft

allerbingS entgegennebmen, menn eine ©emeinbe troft gepflogener

93erbanblungen bei ber ©rflärung bleibt, baft fie unter ihren 93er*

hältniffen bie ©pnobalgliebfdjaft aufbeben folle.

8, fftedjtgfättbtge unb irrgläubige Kirchen.

Sie tatfädjlidj ejifiierenben OrtSgemeinben unb größeren firdj*

liefen ©emeinfdbaften muffen mir nach ber ©tellung, bie fie in begug

auf bie cfjriftliöbje fiebre einnebmen, in gm ei klaffen einteilen.

©S ift ©otteS SBiHe unb 93efebl, baft in feiner Kirche audb fein

Söort rein, baS ift, ohne 93eimif(f)ung bon fötenfchenlebren, ge*

prebigt unb geglaubt merbe. S53er in ber ®irdbe ©otteS rebet, foll

nicht eigenes, fonbern ©otteS 9Bort reben. ©trob unb SBeiaen reimen

ficb nidbt gufantmen. SaS „SInberSlebren", heoodtdaoxahlv, ift

ftreng berboten. 1544
) ©S ift immer mieber baran gu erinnern, baft

ficb itt ber gangen ©djrift feine eingige ©teile finbet, bie einem Seprer

geftattete, bon ©otteS S53ort abgumeidben, ober einem ®inbe ©otteS

erlaubte, mit einem ßeprer, ber bon ©otteS 9Bort abmeidjt, ©emein*

fdbaft gu madben. ©ott miH an bie Propheten, bie ibr eigenes SBort

berfünbigen,1545
) unb alle ©briften ohne STuSnabme haben 93efebl, oon

ihnen gu meidben. 1546
) STuf biefe göttlidfje Orbnung grünbet fiep

bie Hnterfdbeibung bon rechtgläubigen unb irrgläubigen Kirchen,

©ine ^irdje, bie fiep nadb ber göttlichen Orbnung hält, in ber alfo

©otteS SBort rein gelehrt unb bie ©aframente nach ber göttlichen

©infeftung bermaltet merben, mirb mit bollern Stecht eine recht*

gläubige Kirche (ecclesia orthodoxa, pura) genannt, ©ine

Kirche hingegen, bie im 9ßiberfprudb mit ber göttlichen Orbnung

1543) 5ßaftorate, S. ^93 f.
Sßgt. bort and) ben längeren »ad)h>ei§, bafj bie§

lutt)erifd)e Set>re fei.

1544) 1 Xint. 1, 3: ,,3d) pabe btd^> ermahnt, baß bu ju @f>i)efu§ bliebeft, ba tdf>

in Sötajebonien jog, bantit bu ettidpen geböteft, bafj fte niefit anber§ leljreten", tva

jtaQayyeiXyjs zioi fir) irsQodidaaxaXsTv.

1545) 3er. 23, 31. 1546) »8m. 16, 17; 1 $int. 6, 3 ff.
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in ifjrer ÜDitte falfd^e ßefjre erlaubt, mirb mit Stedfjt eine i r r *

gläubige ^irdfje (ecclesia heterodoxa, impura) genönnt. 1547
)

biefer ttnterfdfjieb gmifdfjen ben ^rdfjengemeinfdfjaften erfannt

unb feftgefjalten merbe, follten aEe ^inber @ottef> fidfj auf£ fjödfjfte

öngelegen fein laffen, bö namentlidfj gu unterer Seit bie ©Eeidfj gültig*

feit in begug öuf bie dfjriftlidfje Sefjre bie äußere ©fjriftenfjeit mie

eine $Iut ü&erfdfjmemmt fjat unb bie Slbfdfjaffung ber @Iauf>en§Iefjren

(abrogation of creeds) unb bie ©ubftituierung eines fogenannten

„praftifdfjen ©fjriftentumS" (applied Christianitj) als ein gu er-

ftrebenbeS Siel fjingefteEt mirb. 1548
) ©ine bobbeite 93emerfung ift

nodfj am ^lafce, menn e§ fiel) barum fjanbelt, ben redfjtgläubigen

©I)«öfter einer ®ird£jengemeinfd£jaft gu Beftimmen: 1. ©ine ®ird£jen=

gemeinfcfjaft ift redfjtgläubig nur baburdfj, bafg bie recfjte Sefjre in

ifjr t a t f ä d£j I i dfj bon allen hangeln unb in atten ifjren ©dfjriften

gelehrt mirb, nidfjt fdjon baburdfj, bafe fie fidfj gur redeten ßefjre, mie

fie g. $8. in ber SlugSburgifdjen ®onfeffion unb in ben anbem 23e=

fenntniffen ber lutfjerifdjen ^irefje borliegt, nur „offiziell" befennt.

Didfjt bie „offigieEe" ßefjre, bie gelehrt merben follte, fonbern bie

t a t f ä dfj I i dfj im @ dfj m a n g e g e £) e rt b

e

£ e fj r e entfdjeibet über

ben ©fjarafter einer ^irdfjengemeinfdfjaft, meil ©fjrifti Orbnung babin

gefjt, bafj aEe§, ma§ er feinen Jüngern befohlen t)at, tatfädljlidl) ge-

lefjrt, nidfjt blofe burdt) ein „offigielle^ 2)ofument" als redete ßefjre

anerfannt merbe. Sludfj liegt auf ber $anb, bafj nur burdfj ba§ tat-

fädfjlidj gelefjrte reine ©bangelium ber (Slaitbe an ©fjriftum gemirft

unb erhalten mirb. 2. ©ine ®irdfjengemeinfd£jaft berliert ifjren redfjt-

gläubigen ©fjarafter nidfjt burdfj gelegentlich in ifjr auf*
taudjenbe ^rrlefjren. 2Ba§ ber SIboftel $aulu§ ben $tlteften

bon ©bfjefu^ anfünbigt: „Sfudfj au£ eudfj felbft merben aufftefjen

Scanner, bie ba berfefjrte Sehren reben, bie jünger an fidfj gu

giefjen",1649) ift nidfjt blofe in ber apoftolifdfjen ®*ird£je mafjr gemorben,

fonbern mürbe audfj in ber ®irdje ber Deformation mafjr unb mirb

1547) OrttjoboEc ftirdjen jtnb ju unferer Seit bte lutt)erif<f)en ©emeinben unb

ßircfjengemeinfcljaften, bte bie in ben Söefenntnilf^riften biefer Äircfye bargelegten

Sehren tatfä<f>lid) lefjren unb belennen, h>eil bie bargelegten Sehren, mie eine ^rii^

fung ergibt, bie Sehren ber ^eiligen ©djrift finb. Unreine ober t)eterobo£e Äirdjen

ftnb bie römifd)e Äirdje, bie reformierte Äircf>e mit ifjren, bielen Unterabteilungen,

aud) bie lutfjerifdj fid) nennenben ©emeinfdjaften, bie bie Seine ber Äirrfje ber Üte=

formation tatfädjlid) nirfjt lehren atnb befenneti.

1548) The Expansion of Religion. By E. Winchester Donald, Rector of

Trinity Church in the City of Boston, 1896, p. 125.

1549) 5tyoft. 20, 30.
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bi§ att beit ^üngften £ag in ber ®irdje maf)r Bleiben. 2)a§ Sßräbifat

„rechtgläubig" berliert eine ®ircf)e erft bann, memt fie ni<f)t mehr

nach 9töm. 16, 17 banbeit, alfo ben auftaudjenben Irrtum nicht ftraft

unb f<hliehli<h auSfdheibet, fonbern ihn unangefochten gemähten Iäfet

unb fo ihm tatfädhlidh ©leichberechtigung neben ber SBahrheit su»

gefteht. 2Ba§ ben 2Iu3brucf „Kirche" unb „Seite" betrifft, fo ift au

beachten, bah mir bie irrgläubigen ©enteinfdjaften fomohl „Kirchen"

al§ „Seiten" nennen, je nachbem mir auf ba§ ©ute ober auf ba§

93öfe in ihnen feben. SSir nennen fie Kirchen, infofern bei ihnen

neben ihren irrigen Sehren noch fo biel bom Ebangeliunt Ehrifti laut

mirb, bah baburd) ber ©laube an Ehriftum entftehen fann unb alfo

noch mahre ®inber @otte§ in ihrer -Dritte gefunben merben. 2Sir

nennen fie Seiten, infofem fie bon ber chriftlichen Sehre ab*

meicben, auf ©runb biefer Slbmeidjungen fich ionftituiert unb alfo

Bertrennung in ber Kirche angerichtet haben, auch burch ihre %rr*

lehren unb ihre Sonberejiftena eine ftehenbe ©efahr für ben ©lauben

ber ®htber @otte§ bilben.

4. 5ludj in irrgläubigen Slird&en gibt eS Einher ©otteS.

So gemifj e§ ift, bah alle ÖrtSiirchen rechtgläubig fein foüen

unb alle irrgläubigen ©emeinf(haften al§ folche nur unter ©otte§

Bulaffung unb miber ©otte§ gnäbigen SBiÜen ejiftieren, fo ift

hoch bie Statfadje feftauhalten, bah auch in ben irrgläubigen ©emein*

fdhaften gläubige ®tnber ®otte§ fich finben. E§ gibt mehr Ehriften

al§ in allen Studien rechtgläubige Ehriften. öbmohl Ehriftu§ ben

Samaritern bie Efiftenaberechtigung al§ gefonberter ®ir<hengemein*

fchaft fehr ilar abfaridht,
1550

) fo gibt er hoch mieberholt einaelnen

Samaritern ba§ Beugni§ mahrer ©otteSfinbfdhaft. 1561
) 5Iitd) Suther

mar meit babon entfernt, bie una sancta auf bie rechtgläubige luthe*

rifche $ird)e au befchränfen. So gemaltig er ba§ Sßabfttum beiämbft

unb au§brü (flieh eine Stiftung be§ Teufels nennt, fo gmeifelt er hoch

nidht baran, bah ©ott auch unter bem $}ßabfttunt au allen Beiten eine

Ehriftenheit, ja ben „3Iu§bunb" ber Ehriftenheit fich erhalten hat.
1558

)

ferner: So ernftlid) Suther Earlftabt, Btoingli unb ©enoffen megen

ihrer 5Ibmeichung bon ©otie§ SBort befämbft, fo gibt er hoch au, bah

1550) » 4, 22. 1551) Suf. 17, 16; 10, 33.

1552) St. 8. XVII, 1019 ff. ferner V, 468: „Unter bem Spapfttum ftnb olles

jeit etliche ©laubige getoefen, unb beren ftnb aud) nod) ba, bie toir ntd)t fennen,

toetdje ©ott burcf) ba§ 2Bort unb bie Saframente erhält, toietoofil ber Teufel unb

ber ißabft e§ nid)t gern fef>en."
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®inber ©otteS mit biefen ^feuboreformatoren gemeinjdjaftliche Sache

gemacht Mafien, ohne um bie böfe Sache gu buffen. 1553
) @E»eitfo toeifen

bie alten, „für Orthobojie eifernben" Tutherifdjen Seljrer e§ gang ent*

fcfjieben ab, bie una saneta mit ber rechtgläubigen lutherifdjen ®irdje

gu ibentifigieren.
1564

) S)ie SSäter ber ÜRiffouriftmobe begeidjnen e§ als

eine SSerleumbung ber Tutherifdjen ®irdje, toenn man ihr bie Sehre

gufdjreibe, bafe fie bie ®ird)e ©otteS auf bie ©rengen ber Tutherifdjen

Kirche befdjränfe.
1555

) Sßofitib lehrten fie: $ält jemanb in feinem
bergen an bem BentraTartifeT ber djriftTidjen Sehre feft, ba§ heißt,

glaubt er, bafj ©ott ihm um GHjnfti satisfactio vicaria nullen gnäbig

ift, fo ift er ein ©lieb ber djriftTidjen ®irdje, einerlei in toelchem fird)*

liehen Säger er fidj äufjerTidj befinbet. SDie gegenteilige Sehre

ftö&t ben BentraTartifeT be§ GnjriftentumS, bie Sehre bon ber Stecht*

fertigung, um. SB alt

h

er: 1556
) Stach Rönt. 3, 28; Sfyjoft, 4, 12 „ift

unbebingt unb allein gur- Seligfeit notmenbig bie ©emein*

fdjaft mit ©hrifto burch ben ©Tauben. ®er ©runbfah: .Sfufjer

ber Kirche fein £eil‘ — ,2Ber bie Kirche auf ©rben nicht gur Butter

hat, hat ©ott im Fimmel nicht gum S3ater‘ ift baher nur in bem (Sinne

tuahr, baß aufjer ber unfichtbaren Kirche fein #eil unb feine göttliche

©nabenfinbfehaft ift; benn bieS heißt eben nichts anbereS alS: ,STufeer

©htifto ift fein $eiP; benn mer nicht in innerlicher ©emeinfehaft

mit ben ©laubigen unb ^eiligen fteht, ber fteht auch nicht in ©e*

meinfehaft mit ©hrifto
;
hingegen mer burch ben ©Tauben in ©emein*

fdjaft mit ©hnfto fteht, ber fteht auch in ©emeinfehaft mit allen benen,

in benen GHjnftuS tooljnt, baS ift, mit ber unfichtbaren ®irdje. SBer

baher bie Seligfeit an bie ©emeinfehaft mit irgenbeiner fidjtbaren

®irdje binbet, ftößt bamit ben STrtifel bon ber Rechtfertigung eines

armen SünberS bor ©ott aTTein burch ben ©Tauben an %©funt

©hriftum um".

5. Äirdjlidje ©emeinfehaft mit irrgläubigen Kirchen ift toiber bie

gättli^e Orbnung. (ItnianiSmuS,)

©efanntlidj toirb ber ttmftanb, bafj in irrgläubigen ®irdjen

Äinber ©otteS fich befinben, aTS ©runb bafür angeführt, bafj eS

recht, ja bon ber Siebe geforbert fei, mit irrgläubigen $irdjen ®e*

nteinfdjaft gu machen. ®ie Schrift lehrt genau baS ©egenteil, näm*

1553) ©t. ß. IX, 44. 1554) ©ie SBelefle bei ®aier III, 646 ff.

1555) SBoItbetj Äir$e «. Htnt, ©. 95—113.

1556) R. tt. 6. 160 f.
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Iid£>: „Sßeichet bon benfelbigen!" 1557
) Sa§ unioniftifcfje Slrgument ift

auch natürlich unbernünftig. Sie alten lutherifchen ßehrer meifen

gut glluftration auf 2 ©am. 15, 11 $in. ©omenig bie Tatfache,, bafj

gmeifmnbert Bürger ^erufalem§ au§ Unmiffenheit mit Slbfalom

gingen, ba§ übrige ^§rael beredC)tigte, fich auch in ba§ fftebellenlager gu

begeben ober bodE) mit ben fftebellen gu liebäugeln, fo menig berechtigt

ber ttmftanb, bafj eine Stngahl ©Triften miber ©otte§ Orbnung au§

Untoiffenheit mit £$rrlehrern ©emeinfchofi machen, anbere Triften,

ein @Ieidf)e§ gu tun. hierfür fi<h auf bie ßiebe gu berufen, ift

ein üftifcbraud) be§ 2Bort§. Sie ßiebe gu ©ott unb gu ben Sörübern

forbert genau ba§ ©egenteil. SSer ©hriftum liebt, ber liebt auch

©hrifti SBort, unb gu ©hrifti SSorten gehört bor allen Gingen auch

ba§ 2Bort bon ber Reibung aller berer, bie etma§ anbereS al§ ©hrifti

Sßort lehren, llnb gur ßiebe gegen bie trüber gehört bor allen

Gingen auch bie $raji§, bafc mir nicht mit ihnen irren unb fünbigen,

fonbem fte bon Irrtum unb ©ünbe Io§guma<hen fuchen. ©nblich er»

Hart bie (Schrift 9llten unb freuen TeftamentS noch auSbrücHicf), bafj

©ott ^rrlehrer fommen läfet, bamit bie ©hriften fie meiben, nicht

bamit bie ©hriften mit ihnen ©emeinfchaft machen. 1558
) Ser Hn»

gehorfam gegen ba§ göttliche ©ebot, ba§ ben ©hriften bie ©emein=

fchaft mit falfchen fiehrern unb falfcher ßehre unterfagt, mirb

im fircfjlichen ©brachgebrauch „Unioni§mu§", „9teIigion§*

mengerei", ,,©bnfreti§ntu§" ufm. genannt. 1559
) Ser Unioni§mu§ ift

tatfächlich bie Urfache, bah e§ Trennungen unb irrgläubige Kirchen

in ber ©hriftenheit überhaubt gibt. SSürben alle ©hriften nach

ber göttlichen Orbnung, bie Slnber§Iehrenben (hegodidaoxaXovvTsg)

gu meiben, fich gehalten hoben, fo mürbe meber ba§ Sßabfttum noch

anbere ©eften entftanben fein. 2So feine Käufer finb, ba ift auch

fein 2Jiarft. Ser Unioni§mu§ gibt freilich bor, bie Uneinigfeit inner»

halb ber ©hriftenheit befeitigen gu motten. SSeil aber bie ©inigfeit

ber chriftlidjen Kirche eine ©inigfeit be§ @Iauben§ unb be§

$8ef enntniffeS ift, fo ift er eine ®arifatur ber ehr ift liehen

©inigfeit, ja eine SSerfbottung berfelben. 1560
) Stnftatt ben ©(haben

gu heilen, erflärt er ihn in Sßermaneng. ©ine genaue SBefdjreibung

ber chriftlichen ©inigfeit hoben mir 1 $or. 1, 10: „%<h ermahne euch

1557) tftöm. 16, 17; 1 Xim. 6, 3 ff.; 2 3o$. 10. 11 ufto.

1558) 5 SKof. 13, 3; 8, 2; 1 «or. 11, 19.

1559) «ater III, 665 sqq.; 162, 48.

. 1560) 23gT. Cutter über bie ©inigfeit ber dfjriftlid^en Äirdfje al§ eine ©inigfeit

ber § e r 3 e n burd> ben ©lauben an ©otte§ 2Bort, @t. ö. XIX, 344 ff.
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aber, liebe Vrüber, burcf) ben tarnen unferS £©rrn %©fu
bafe ihr allzumal einerlei fftebe führet (iva xd avxo Xeyrjxe

navxeg) unb Iaffet nidEjt ©Haltungen unter euch fein." $ier ift bie

Übereinftinunung in ber 9tebe (Xeyetv) ober int 93efenntni§ ber

chriftlidien Sehre geforbert. Unb menn ber ST^ofteX fortfährt: ,,©om

bern galtet feft aneinanber in einem ©inn unb in einerlei Mei-
nung (ev xcö avxcö voi xal ev avxfj yvcbjufl)“ , fo ift flar au§=

gebrüdt, bafe bie ©hriften biefelben 3S o r t e auch in bentfeiben

©inn berftefjen foEen. 1561
) ©ine Übereinftimmung in benfelben

Sßorten Bei berfdjiebenent ©inn ift ba§ gerabe ©egenteil bon ber bon

©ott gemoEten ©inigfeit, unb menn eine foldje ©inigfeit gefudjt
mirb, fo ift fie ein ben ©hriften unanftänbigeS ©Bielen in heiligen,

göttlichen Singen.^562) S)ie cfjriftXidEje Kirche fann unb foE mit ben

^rrenben ©ebulb X)aBen unb ben Irrtum burd) Belehrung gu be=

feitigen fudjen. 9Iber fie fann unb foE bem Irrtum nie eine 93 e -

redjtigung neben ber Sßafjrheit gugeftehen. £ui fie bie§, fo liegt

jebeSmal eine Verleugnung ber Wahrheit felbft bor. ®ie SBafjrheit

hat e§ an fi<h, bafe fie ben entgegenftehenben Irrtum auSfchliefet.

®ie Sßahrheit, meld)e ben Irrtum nicht, mehr bon fid) auSfdjliefjt,

fonbem ihm neben fid) ©riftengrecht einräumt, gibt fid) eo ipso als

Sßaljrheit auf. hierher gehören SBorte- SutherS mie biefe:
1563

)

„9ßer feine Sehre, ©lauben unb 93efenntni§ für mahr, recht unb ge=

mifc hält, ber fann mit anbern, fo falfdje Sehre führen ober berfelben

gugetan finb, nicht in einem ©taEe ftehen." ®aher ift ber Unioni§=

muS ber chriftlichen Kirche auch fo gefährlich, meil er pvin*
%'ipiell ben Unterfd)ieb gmifchen Wahrheit unb Irrtum aufhebt

unb e§ nur infolge einer „glüdlichen ^nfonfequeng" gefchehen fann,

bafe ber, melcher mit bem Irrtum ©emeinfchaft macht, bennoch für

feine Verfon mefentlieh auf bem ©runbe ber Sßaljrheit bleibt. &enn
eS ift aEerbingS eine „glüdlidje ^nfonfeguens", menn femanb ^mar

b i e Sßorte ber ©chrift, melche baS SBeicben bon ben STnberSlehrenben

1561) 2Jtet)er 3 . 6 t.: „rvtöfirj Reifet nirgenb§ im Oteuen $eftament ©efinnuttg,

fonbern sententia, iudicium.“
'

1562) 93gl. 8 u t b e r XVIII, 1996: „fJfabiuS lel)rt, bafs man ein atoeibeutig

2Bort toie eine ßUbbe meiben miifste, unb trenn un§ bergleidjen ettra einmal

entfällt, fann man e§ bereiften; aber e§ mit ftleife unb 93orfaft ,au fudien, ba§ ift

feiner Sßeraeiljung, fonbern be§ geregelten &affe§ aller inert. . . . ®enn n>a§

foüte, trenn man in ber Religion, im Sftedjt unb allen mistigen 6adjen fid) ge=

ioöfmen trollte, atreifetyaft unb liftig au reben, anber§ barauS trerben al§ ein

gana bertrirrteS Sßabet, bafe fdjliefelid) feiner ben anbern berfteljen fönnte?"

1563) 6 t. ß. XVII, 1180.
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gebieten, beifeitefefct, ober habet bemtocb an ben SBorten feftbjält

:

„2)a3 93Iut ©brifti, be§ ©obneS '@otte3, macht utt£ rein bon

aller ©ünbe." 1564
) — SBaS bie Siebe betrifft, bie au unferer 3eit auch

bei fogenannten pofitiben Geologen fidj finbet, bafe „berfdjiebene

Slid>tungen", baS ift, bie SlidEitübereinftimmung in Sehre unb 93e»

fenntniS, bon @ott beabfidfitigt feien, fo fann man fidj nur

bariiber tounbem, bafe foicbe Siebe angefidjtS be§ @egenaeugniffe§

ber ©djrift innerhalb ber (£b)riftenb)eit gehört mirb.

6. «SdjiSnta.

SDlit bem firtf)Ii(f)en SluSbrud @cbi§ma beaeidhnen mir eine firtf)«

liebe Trennung, bie nicht bon ©otteS SBort geboten ift, fonbern nach

eigener SBabl, alfo fünblidjermeife, 5 . 93. toegen 93erf(hiebenheiten in

ben firdjlicben ©ehräudien, Slebemeifen, Örbnungen ufm., inS 2Berf

gefe^t toirb. Praftifdj midhttg ift bie Unterfdjeibung gmifeben bos-

haften ©djiSmatifern unb folgen, bie auS ©cbmacbbeit in ber @r-

fenntniS unb auS einer borgefafcten Meinung eine fünblidje Trennung

anridjten.1565) SSlit Unrecht aber toerben biejenigen ©cbiSmatifer,

©ebaratiften uftr». genannt, bie fidh bon einer Archengerneinjdjaft

tnegen hartnädig feftgehaltener falfdher Sehre abfonbem. ®iefe

©ebaration ift in ber ©djrift geboten (Slönt. 16, 17) unb ift baS ein-

aige Mittel, bie redjte Gcinigfeit in ber dbriftlidjen ®irdje heraufteilen

unb aufreditauerhalten.

7. $ie Vertretung ber dhriftlicf]!en Slirdje.

(Ecclesia repraesentativa.

)

©hriftuS hat toeber eine einaelne Perfon (Pabft, toeltlidhe dür-

ften, SanbeSbräfibenten uftt>.) nodh ein Kollegium bon Perfonen

(93ifdhöfe, Paftoren, ®onfiftorien, Parlamente, ®onferengen, ©tjno-

ben, Konsilien ufm.) eingefefct, bie firdblicbe SDinge für bie Äirdje ge-

miffenSberbinbenb entfd>eiben unb orbnen füllten ober fönnten. Safe

1564) »gl. Suttier XX, 1781 f.

1565) SU e i § n e r: Schismatici alii sunt malitiosi, qui scienter et vo-

lenter contra conscientiam ex malitia ecclesiam turbant eandemque in jluas

partes dissentientes a se invicem dividunt; alii non malitiosi, qui ex infir-

mitate, ignorantia et praeconcepta opinione, quam pro verissima habent,

hoc faciunt. Illi de ecclesia non sunt, quia malitiosa eiusmodi scissura

maximum est peccatum, omnem extirpans fidem. ... Hi de ecclesia utique

sunt, quia talis ex ignorantia orta et facta turbatio non statim excutit

fidem; quod tum demum fit, quando malitiosa accedit defensio. (Disput,

de eccl. a. 1651 habita, th. 3, qu. 4; bei ©aier III, 664.)
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ba§ Vapfttum ben 3Tnfprudh ergebt, bie oberfte getüiffen§t>erbinblicf)e

fftepräfentation uttb 3ufammenfaffung ber gangen Kirche gu fein, ge*

hört gu ben SEierfmalen, an benen ba§ Vapfttum al§ ber in ber ©djrift

gemeiäfagte Stntidjrift erfannt mirb. SSenn bie meltliche öbrig*

feit, einerlei ob fie monarchifch ober bemofratifch ober fonftmie ber*

fafjt ift, fid) ein ius circa sacra ober in sacra gufdjreibt, fo ift ba§

(£äfareopapi§mu§. überhaupt menn einem ®oEegium bon

Sßerfonen, einerlei ob e§ au§ firtf)It(f)en ober meltlichen Verfonen

ober au§ beiben gemifdht gufammengefept ift, bie ©emalt gugefprodfen

mirb, gemiffenSberbinblidje ©ntfdjeibungen ober Slnorbnmtgen gu

treffen, fo ift ba§ nicht cfjriftlitf), fonbern ^a^iftifdb), reff), cäfareo*

papiftifdj, meil in ber ehriftlidjen ^irdje @otte§ 3ßort bie eingige

Autorität ift unb aEe ©fjriften für aEe§, ma§ fte glauben unb tun,

bireft ©ott berantmortlich finb unb berantmortlich bleiben, grei*

lief) fann fidj bie Kirche gur Veforgung gemiffer ®inge bon ^erfonen,

bie bon iljr gu biefer Vertretung gemählt finb, bertreten Iaffen. @o
fönnen © emeinbeälteft

e

(Vorfteper, Vre3bt)terien) eine ßofal*

gemeinbe bertreten, unb ®onferengen, @pnoben, ßon*
gilien ufm. fönnen anbere ©hriften unb eine fleine ober größere

Slngahl bon OrtSgemeinben rebräfentieren. 3Tber fragen mir nach

ber Slutorität ober ©emalt biefer ecclesiae repraesentativae,

fo ift gu fagen, bafe fte ben einzelnen ©hnften unb ©emeinben gegen*

über immer nur beratenbe ©emalt haben. ^m „©pnobalhanb*

buch" ber SDWffourifpnobe Reifet e§ ®ap. IV in beäug auf ba§ Ver*

f)ältni§ ber ©tjnobe gu ben ßofalgemeinben: „®ie ©tjnobe ift in

betreff ber ©elbftregterung ber eingelnen ©emeinben nur ein be*

ratenber Körper. ©§ hat bat)er fein Vefdjlufj ber erfteren, menn

felbiger ber eingelnen ©emeinbe etma§ auferlegt al§ ©pnobalbefchlufj,

für leptere binbenbe ®raft. Verbinblichfett fann ein foldjer ©pnobal*

befdjlujg erft bann haben, menn ihn bie eingelne ©emeinbe burdj einen

förmlichen ©emeinbebefchlufe freimiEig angenommen ober felbft be*

ftätigt hat. ginbet eine ©emeinbe ben Vefdjlufj nid# bem SBorte

@otte§ gemäfe ober für ihre Verhältniffe ungeeignet, fo hat fie ba§

Ved#, ben Vefdhlufc unberücfficbtigt gu Iaffen unb refp. bu bermerfen."

$>ie -(Sachlage innerhalb ber chriftlichen Kirche ift biefe: £anbelt e§

fich um ®inge, bie in @otte§ SBort gelehrt unb entf(hieben finb, fo ift

e§ ehr ift lieh, feinen SEienfdjen unb feine Slngahl bon äftenfdjen,

mie gelehrt unb mtgefepen fie amh fein mögen, gu @chieb§richtem

barüber gu madhen, ma§ fchriftgemäfee Sehre fei. darüber mufe jeher

eingelne ©hrift auf ©runb be§ flaren, untrüglichen 3Sorte§ @otte§
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felBft entfdBeiben. SutBet Bemerft (IX, 1235 f.) gu 1 Sßetr. 3, 15

(„@eib allezeit Bereit gut SSerantmortung jebermann") : „@t. ^eter

Bat biefe SBorte gerebet gu allen ©Briften: Pfaffen, ßaien, Eftann,

SBeiB, jung, alt, unb ma§ @tanb§ fie immer finb; barnm miE audB

barau§ folgen, bafe ein j eg liefe er (S ^ r i ft foE @runb unb Ur=

fatfje miffen feines ©lauBenS unb fönnen Urfadje unb Slntmort geben,

mo eS not ift. 92un Bot man Bisher ber&oten, bafe bie Saien bie

©cferift nicfet lefen foEen. $>a Bat ber Teufel einen feüBfcfeen @riff

troffen, bafe er bie Seute bon ber ©cferift riffe, unb alfo gebadBt:

SBenn i<fe macfee, bafe bie ßaien bie ©cferift nid^t lefen, miE idB banatfe

bie Pfaffen bon ber 23iBeI in Aristotelem Bringen, bafe fie mafcfeen,

ma§ fie moEen; fo müffen bie fiaien Bären, ma§ fie iBnen tmebigen.

©onft, menn bie ßaien bie ©cferift läfen, müßten bie Pfaffen audB

ftubieren, bafe fie nicfet" (bon ben ßaien au§ ber ©cferift) „geftraft unb

üBertnunben mürben. STBer fieBe bu, mie Bie ©t. ißeter gu un§ aEen

fagt, bafe mir foEen Slntmort geben unb @runb angeigen unferS

©lauBenS. SBenn bu fterBen foEft, merbe i
<fe nicfet Bet bir fein, ber

Sßabft audB nidBt; menn bu nun nidBt meifet ben (Srunb beiner Hoff-

nung unb fbridBft: ^dfe glaube, mie bie ^ongilia, ber $abft unb unfere

Später geglaubt Baben, fo mirb ber Teufel antmorten: %a mie, menn

fie irrten? fo Bat er gemonnen unb reifet bidfe in bie HöEe feinem.

®arum müffen mir miffen, ma§ mir glauben, nämlidfe, ma§ @otte§

SB o r t ift, nidBt ma§ ber ^afeft ober ®ongi!ia fefeen ober fagen. SDemt

bu mufet mitnidBten auf Eftenfdfeen trauen, fonbern auf ba§ B I o fe e

SBort ©otteS." 1566
) Sutfeer fdBreibt ferner (X, 1540): „äftenfdfeem

mort unb Eefere Baben gefefet unb berorbnet, man foEe bie ßefere gu

urteilen nur ben SöifdBöfen unb ©eleferten unb ben ^ongilien laffen;

maS biefelBen BefdBIöffen, foEe aEe SBelt für Stedfet unb SIrtifel be§

©lauBenS Balten. . . . ©feriftuS fefet gleidB ba§ SBiberfbiel,
nimmt ben 93ifcfeöfen, ©eleferten unb ^ongilien BeibeS fftedfet unb

Eftadfet, gu urteilen bie Sefere, unb gibt fie febermann unb allen

©feriften inSgemein, ba er fferidfet ^ofe. 10, 4: ,2fteine ©dfeafe

fennen meine ©tintme
f

; item 23. 5: ,Steine ©dfeafe folgen ben grem«

ben nidBt, fonbern fließen Bon iBnen; benn fie fennen nidBt ber

1566) Sutfeer bringt feier, toie burcf>tt»eg, auf bie b 1 o
fe e ©cferift, nuda Scrip-

tura, im ©egenfafe jur bon jDtenfdjen au§gelegten ober fommentierten ©cferift,

toeil bie „btofee" ©cferift in jebem f^atle ftarer ift al§ bie ©jegefe ober 5Iu§legung,

unb ber ©ferift in jebem f^atte nacfe ber „btofeen" ©cferift urteilen mufe, ob bie

©Eegefe ober Auslegung richtig ift. S)ie§ legt Öutfeer auSfiiferlicf) bar ju $f. 37,

6t. S. V, 334 ff.
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gremben Stimme/ $ier fiehft bu je flar, meS baS 9ted£)t ift, 31t

urteilen bie Sef)re. 93ifd£)öfe, ißapft, ©eiehrte unb jebermann t)at

üftadjt 3U lehren, aber bie Schafe foEen urteilen, ob fie ©firifti

Stimme lehren ober ber gremben Stimme. . . . Sarum laffen

mir 23ifdf)öfe unb Konsilien befdjliefeen unb fefien, maS fie moEen;

aber mo mir ©otteS SSort fior unS höben, foE’S bei unS ftehen

unb nidht bei ihnen, ob’s recht ober unrecht fei, unb fie foEen

unS meidhen unb unferm SSort gehorchen." — 38aS ferner bie Singe

betrifft, bie in ©otteS Sßort meber geboten nod) Verboten
finb (Slbiafifmra), fo foEen auch hierin bie GHfriften fein gemiffen*

OerbinbenbeS ©ebot bon anbem Sftenfdben, feien eS einaelne ober

eine fleinere ober größere SInaahl berfelben, annehmen. SaS märe

gegen Sftatth. 23, 8; 1 ®or. 7, 23 ufm. SIbiafihora merben unter ben

©hriften nidht gebotmeife, fonbern auf bem SBege beS gegenfeitigen

ÜbereinfommenS (per mutuum consensum) nadh ber Siebe georbnet.

£ier mag barauf aufmerffam gemadht merben, bafe STbftimmungen,

bie in SBerfammlungen redhtgläubiger ®irdjen borgenommen merben,

einen berfdhiebenen Sinn höben, je nadhbem eS fidh um bie dhriftlidhe

Sehre ober um Eftittelbinge hönbelt. Sfbftimmungen in Sadhen ber

Sehre höben nur ben $med, feftaufteEen, ob aEe bie Sehre beS gött*

liehen SßortS erfannt höben unb ihr auftimmen; nidht höben fie ben

3medf, burdh Stimmenmehrheit ober auch burdh Gcinftimmigfeit über

bie fftidhtigfeit einer Sehre 3U entfdheiben. Sie rechtgläubige <hrift=

lidhe Kirche bleibt fidh bemufet, bafe fie dhriftlidhe Sehren nicht burdh

SBefdblufe madhen ober in bie SSelt fehen, fonbern immer nur bie

in ber Schrift bereits borliegenben unb entfdjiebenen Sehren bem

aufgetaudhten Irrtum auS ber Schrift barlegen unb befennen
fann. STjiom: Decreta concilii articulos fidei neque condunt neque

in auctoritate constituunt, sed, si orthodoxa sunt eoneilia, articulos

fidei in Scriptura iam traditos contra errores insurgentes profi-

tentur. SßaS bon Konsilien gilt, gilt bon aEen fleinen ober großen

firdhlichen SSerfammlungen. — ^n EEittelbingen mirb abgeftimmt,

um au erfahren, maS bie SKajorität für baS paffenbfte hält. Sie

natürliche Orbnung ift, bafe in Sftittelbingen bie Minorität fidh in

bie EEajorität fdEfidt, nicht meil bie SEajorität etmaS geböte, fonbern

um ber' Siebe millen. 28eil hier bie Siebe Königin ift, fo

fdhidt fidh unter Umftänben auch bie Eftajorität in bie Eftinorität. 1567
)

©fjriften geraten, infofern fie GHjrtften finb, über Eftittel*

binge nie in Streit, meil unter ihnen, infofem fie Triften finb unb

1567) über ©tnjel^etten bat. SBaltljer, ^aftorale, @. 372 ff.
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nach bem ©eifi manbeln, „feiner begehrt beS anbern £)berfter gu fein,

fonbern ein jeglicher miß beS anbern Unterfter fein", toie ßutber eS

auSbrücft. 1568
) ©rbebt fitf) in üDUtielbingen (Streit, fo ift baS ein

Reichen, bajj bie Stimmung in ber Serfamntlung unter baS cf) r ift*

I i cf) e SHbeau gu finfen brobt. ttftan unterbreche baber bie Serbanb*

lung über baS betreffenbe SKittelbing unb fteHe burdb Seiet)rung unb

©rmabnung, etma auf ©runb bon 1 Setr. 5, 5, baS cfjriftlicfje fftibeau

mieber ber. Sefannt finb ßutberB 5£befen (propositiones)

über bie Stacht! ber Kirche in Slrtifeln ber ßebre unb in üttttttelbingen.

©r fagt:
1569

) „2)ie dbriftlidbe Kirche bat ntcfjt ttftacbt, irgenbeinen

Slrtifel beS ©laubenS gu feben, bat auch nie einen gefegt, mirb eS audb

nimmermehr tun. ®ie ®irdbe ©otteS bat nicht STJacfjt, irgenbein

©ebot bon guten SBerfen gu ftetten, mie fie eS audb nie getan bat

noch audb jemals tun mirb. Sille Slrtifel beS ©laubenS finb genug»

fam in ber ^eiligen Schrift gefegt, fo bajj eS nidbt nötig ift, aujjer*

bem noch irgenbeinen gu feben. Sitte ©ebote guter SSerfe finb ge*

nugfant in ber ^eiligen Schrift geftettt, fo bajj eS nidbt nötig ift,

aujjerbem nodb irgenbeinS gu ftetten. S)ie Kirche ©otteS bat nidbt

3JJadbt, Slrtifel [beS ©laubenS] ober ©ebote [guter SSerfe] ober

bie ^eilige Sdbrift gu betätigen, als täte fie baS auS höherer

ttftadbt ober auS richterlicher ©emalt, hat eS audb nie getan, mirb eS

audb nimmermehr tun. 5Die ®irdbe ©otteS ift bagegen bielmehr

burdb bie ^eilige Sdbrift ober bie Slrtifel beS ©laubenS beftätigt unb

bemäbrt als bom öberberm unb Stidbter. 2>ie ^ircfje ©otteS be*

ftätigt bie Slrtifel beS ©laubenS ober bie ^eilige Sdbrift als ein

Untertan, baS ift, fie erfennt unb befennt fie mie ein

®ne<f)t baS Siegel feines $errn. 2>enn ber Sah fteht feft: SSer

nidbt Stacht bat, baS gufünftige unb geitlidbe Seben gu berbeifcen

unb gu geben, ber fann audb nidbt Slrtifel beS ©laubenS feben. 2>ie

®ircbe ©otteS bat $D?acbt, ©ebräudbe anguorbnen in heften, Speifen,

haften, ©ebeten, SBadben ufm., aber nidbt über anbere, fonbern

nur über ficb felbft; fie hat -audb nie anberS getan, nodb mirb fie

anberS tun. ©ine Kirche aber ift eine Slngahl ober Sammlung bon

©etauften unb ©laubigen unter einem Sßaftor, fei eS nun einer

Stabt ober eines gangen ßanbeS ober ber gangen SBelt. S)iefer

Saftor ober $rälat bat nichts gu feben, meil er nidbt bie Kirche ift,

eS fei benn, bajj feine Kirche ihre ©inmittigung gibt."

1568) 33 on toeltlicfyer Dbrigteit, tote tueit man i^r ©eborfam fcfjulbtg fei.

St. 2. X, 406.

1569) Opp. V. a. IV, 373 sqq. @t. 2. XIX, 958.
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©in Steil ber reformierten ®irdbengemeinf«haften SlmerifaS ift

audj in ber ^infidjt bom röntifdben ©eift angeftedft, bafe fie att>

gemeinen ^irdjenberfammlungert, mie Spnoben unb Konsilien, bie

9Wad)t gufcfjreiben, gemiffenberbinbenbe ©efebe unb Drbnungen gu

machen. $mar fagen fie in ber Sftegel, bajj bie ®irdje nicfjt feftfe^en

bürfe, maS bem SBorte ©otteS miberftr eite; fo 3 . 23. bie ©piffo*

Baien, $reSbt)terianer, ülftetbobiften ufm. StBer biefelBen ©emeim
fdjaften berfehen e§ groB in ber Srbnung ber Singe, bie nid)i in

©otteS SBort geboten finb. ^n biefen Singen fcfjreiben fie ihren

allgemeinen firdjlidjen SBerfammlungen bie ©emalt gu, Drbnungen

gu machen, benen bie ©Triften um be£ ©emiffenS mitten untermorfen

feien. @0 Reifet e§ g. 93. in ber Confession of Faith ber 93re§bt)te=

rianer, chap. XXXI : “It belongeth to synods and councils minis-

terially to determine controversies of faith and cases of conscience

;

to set down rules and directions for the better ordering of the

pnblic worship of God and government of His Chnrch; to receive

complaints in cases of maladministrations, and authoritatively to

determine the same : which decrees and determinations, if con-

sonant to the Word of God, are to be received with reverence and

Submission, not only for their agreement with the Word, but also

for the power whereby they are made, as being an ordmance of

God, appointed thereunto in His Word.” 1570
) SIBer aud) in lutfie*

r i f tf) e ©emeinfcfjaften 9lmerifa§ unb Seutfd)Ianb§ ift biefer römifdje

(Sauerteig eingebrungen. 1571
) ©§ mirb bon ihnen ein bon ©ott neben

bem Slmt be§ 9Sorte§ ©oiteS eingefebteS ®ir<henregiment gelehrt,

baS iure divino Drbnungen machen fönne, benen bie ©emeinben

untertan fein müßten. ttftan febt freilich ebenfalls bie ©infcbränhmg

Bingu, bajj baS ^irdjenregiment nichts borfcfjreiben bürfe, maS miber

©otteS SBort fei. SIBer baS ift ein SBiberfprudj in fidj felbft. ©§ ift

fcfjon miber ©otteS SBort, ©griffen etmaS git gebieten, maS nicht ©ott

in feinem SBort geboten bat- ttftan bat fidb auf baS bierte ©ebot be=

rufen. ©Itern fönnten ihren ®inbera in ©otteS SBort nidbt gebotene

Singe gebieten, menn biefe Singe nur nidbt miber ©otteS SBort

feien. üftun gehörten aber bie ißaftoren unb anbere firdjlicbe 33or=

gefegte gu. ben geiftlidben SBätern. Saber fei man ihnen auch traft

göttlicher Orbnung ©eborfam fdbulbig in allen Singen, bie nicht

1570) 93gl. bie Zitate bei ©Untrer, ©tjtnboli!, § 154—157. ferner £?. 98-,

ißortrag über „#ir<f>e unb Äirdf)enregintent", $eiegatenft)nobe 1896, €>. 27 ff.

1571) 93gl. bie Zitate bei ©rofje, Unterfcf)eibung§Ieljren, @. 8. ß. u 908. 1870,

184 f.

8. Cßttret, ©ogmatif. III. 32
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trt '(SotteS SBort geboten finb, wenn fie nur nitfjt in (SotteS SSort

berBoten feien. SieS Argument feat manche berioirrt. Wogegen ift

3u fogen: Grltern fönnen atEerbingS ihren ®inbern über (SotteS

ÜESort hinauSgehenbe ©efehle geben, Weil fie bon (Sott ihren ®inbern

gegenüber mit gefefegeberifdher (S e W a I i auSgeftatiei finb,

Stol 3, 20 : ,,^r ®inber, feib gehorfam ben Gfltern in allen

Singen!" STBer bie ®ircfje ober einseine ©erfonen in ber ®ir<he hat

(Sott n i (f) t mit gefebgeberifdjer (Sewalt auSgeftattet, fonbem feiet

Reifet eS: „Gfiner ift euer ©teifter, ©feriftuS; ihr aber feib alle

©rüber." SBer in ber ^ircfee über Gfferifti (35ebot hinaus gebieten

min, ber greift bamit ©Eirifto inS Regiment unb taftet ßferifti

SD^ajeftät an. ©feriftuS hat mit feinem ©lute bie ®irdfee [ich 3um
Eigentum erworben, fo bafe e r ihr emsiger $Grrr unb (Sebieter fei.

Sßer nun noch neben ©ferifto ber ®irdfee gebieten Will, mag bieS biel

ober wenig fein, ber brängt ftdj bamit in ©ferifti ^eilanbS* unb

^errfdfeerftellung ein. Grr taftet bamit ferner bie ^errlidfefeit ber

Triften an, mit ber ihr $eilanb fie gefrönt hat. Sille, bie burcfe

ben (Slauben an ©fjriftum ©ergebmtg ber ©ünben unb bie (SotteS*

finbfchaft erlangt haben, haben bamit auch baS ©orredfet erlangt,

bafe fie in allen geiftlicfjen Singen nur ©ferifto unb beffen SBort

unterworfen unb bon allen ©tenfcEjenfafeungen befreit finb. SaS ift

bte herrliche greiffeit ber ßinber (SotteS, bie ihnen nicht mit (Solb

ober (Silber, fonbem mit bent teuren ©lut ©ferifti erworben unb in

ber [Rechtfertigung gefdjenft ift. SBenn nun ©tenfdfeen baS ©echt

beanfbrudEjen, bie ©feriften mit ihren (ber ©tenfchen) (Seboten regieren

3U bürfen, fo machen fie baburdb (SotteS freie ®inber su ©?enfd£)en*

fnechten unb muten ihnen taifächlicf) su, bon ©fjrifto als ihrem

einigen $Gfrrn unb ©teifter abaufalten. SeSfealb fagt ßutfeer (XX,

207): „Sieber, Iafe bir’§ nicht gering Sing fein, berbieten, ba (Sott

nicht berbeut, dEjriftlidEje greiljeit brechen, bie ©feriftuS’ ©lut gefoftet

hat, bie (Sewiffen mit (Sünbe beloben, ba feine ift. SBer baS tut unb

tun barf, ber barf auch aHeS Übel tun, ja, er berleugnet fchon bamit

atte§, WaS (Sott ift, lehret unb tut, famt feinem ©ferifto."

©S ift über (Sfenoben mit blofe beratenber (Sewalt gefbottei

Worben, ©tan hot gemeint, bafe „lauter ®onfufion" unb. „Unorb*

nung" eintreten müßten, wenn man (Stjnoben nicht auch bie ©tadfet

gebe, über <Sotte§ SBort hinaus gewiffenberbinbenbe Orbnungen su

machen. Safe bieS eine grunblofe ©efürdfetung fei, hoben in SImerifa

burcf) ihr ©eifpiel bie lutherifchen (Stjnoben Bewiefen, bie bie (Sewiffen

in besug auf ffenobale Orbnungen bollfommen frei fein laffen. 2Bir
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fogenamtten SRiffourier Mafien, ma§ RuBe uttb örbnung Betrifft, moBI

bie berBältniSmäfüg ruBigfte Seit berleBt, bereu fid) bie ®irdje je er-

freut Bot. SBir bürfen fagen, bafj bie Regierung ber Birdie aßein

mit ©otteS Sßort fid) Bei un§ in fiebaigjäBriger ^rariS BemäBrt Bat.

Sreilid), ba§ gleifdj ber ©Briften Bat and) Bei un§ Unorbnung an

-

ridjten moßen. STBer ©otieS SSort Bat feine regierenbe, aße§ JbeBerr-

fdjenbe 9Rad)t geoffenBart. @o feft Bat un§ ba§ freiBeitlicBe Regi-

ment, ba§ auf jebeS ©ebieten iiBer ©otteS SBort BinauS öer^idBjtet,

berBunben unb aufammengeBalten, bafj gemerfteBenbe meinten, mir

Batten ein „Bod)fird)Iid)e§" Regiment, unb mir feien, bie “High

Church Party” in ber IutBerifdjen ^irdje.

Rodj einige ein 3 eine fünfte, bie mit ber „ecclesia re-

praesentativa“ aufammenBöngen, finb bie folgenben: 1. 2)ie Be-
rufung bort !ird)Iid)en Berfamntlurtgen innerBalB einer ©emeittbe

ober innerBalB einer ®onferena, ©bnobe ufm. fteBt natürlid) aunädjft

benen au, bie bamit bon ber ©emeinbe ober einem Berbanb bon ©e-

meinben Bereits Beauftragt mürben. ®aburä) ift aBer nid)t auSge-

fdjloffen, bafe feber ©Brift baS Redjt Bat, eine ©emeinbeberfammlung,

©tjnobalberfammlung, ®onaiI ufm. au Berufen, menn iBm bie Um*
ftönbe bie§ au erforbem unb bie mit ber Berufung Beauftragten

fäumig au fein fd)einen.
1572

) 2. ®en BorfiB in firdßidjen Ber-

fammlungen füBren bie, bie fd)on burd) borBer feftgefegte Orbnung

bamit Beauftragt maren ober bon ben Berfammelten an Borgern
gemöBIt merben. $n Beaug auf ben BorfiB im Borftanb ber Sofal-

gemeinbe fagt SB a 1 1 B e r

:

1573
) „3>er Pfarrer ber ©emeinbe Bat bie

Berfammlungen mit einem ©eBet au eröffnen unb, meil er ba§ 9lmt

be§ SBorteS trägt, meldjeS für alle &mter maftgeBenb ift. Billig ben

BorfiB au üBerneBmen. SSie benn SutBer fdEjreiBt
:

,2>a§ STmt, an

brebigen baS ©bartgelium, ift baS Böcfjfte unter aßen, benn e§ ift ba§

redjie apoftolifäje STmt, baS ben ©runb legt aßen anbern Ämtern,

melden aßen augeBoret, auf baS erfte au Bauen/ (X, 1592.) SIBfoInt

foßte jebod) ber fßrebiger and) Biet tiidjt auf ben BorfiB bringen,

hierüber meBr im nädjften Stbfdjnitt oon ben ©emeinbeberfamm-

Iungen." SBaltBer gibt bortrefflidje Sßinfe barüber, morauf ber

Borger in einer ©emeinbeberfammlung au adftejrt Babe,

bamit aße£ eBrlid) unb orbentlid) augeBe unb ber d) r i ft I i d) e

©Barafter ber Berfammlung gemaBrt bleibe. 1574) Sie bon SßaltBer

angefüBtten neun fßunfte eniBalten audj baS SBefentlidje für bie

1572) SSflt. hierüber Öut^er X, 278 ff.

1574) Spaftoratc, ©. 372.

1573) $aftorate, @. 364.
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Seitung größerer fircblicber SBerfammtungen (®onferengen, Sipto»

ben, Konsilien). 3>ie $anbbü<ber über „partamentarifcbe Drbnmtg"

bieten gumeift bie natürliche Orbnung, bie in alten beratenben 25er*

famntlungen befolgt tt>erben foHte. tDoct) ift fotno^I bom SSorfiber

al§ bon ber gangen 33erfammtung barauf gu a^ten, baff burcb bie

formelle Slitmenbung ber „partamentarifcben Regeln" in ber ®irdt)e

nicht bie freie SluSfprache eingefchränft unb bie Siebe gegen fold^e

berieft merbe, bie in ben parlameniarifchen fftegetn meniger be*

manbert finb. 3. ©§ fottte fidf) in ber dbriftlidben Kirche bon felbft

berfteben, bafe auch bie fogenannten Saien in Stmobalberfamm*

Inngen Sip unb Stimme buben. 2)ieS ift eine SBahrffeit, bie audb

bon ben fpäteren lutherifdben Stbeologen unb unter ftaatSfirdhtichen

SSerbältniffen feftgebalten morben ift. So fagt Ctuenftebt: „23ei=

fipör unb fompetente Siebter finb auffer bem 33orfif}er nicht nur bie

33if<böfe, fonbern audb gläubige, ber Schrift funbige ©hriften, fomobl

Saien at§ ®Ierifer, bie bon ben ©emeinben gum ®ongit gefanbt

toerben." 1575
) ®ie Sebre, meldbe leiber audb innerhalb ber tutberi»

fdben Strebe laut gemorben ift, bafe bei Sehrberhanblungen ben Saien

gtoar ba§ Bubören unb ba§ Stellen bon fragen, aber fein Urteilen

unb Süchten gu geftatten fei, ift ber nadfte papiftifebe ©reuet. 1576
)

Sitte, meldbe für biefe Sebre eintreten, bemeifen eo ipso, baff ihnen

SSerftänbniS unb Urteil in begug auf ©briftenftanb unb dbrifttidbe

®irdbe abbemben gefommen ift. — SBenn Ouenftebt gu ben eben an»

geführten Sßorten in einer Ütfote noch bemerft, baff alte dbriftlidben

„Siänbe", nämlidb aufcer ben öffentlichen Sebrern audb obrigfeittidbe

Sßerfonen (politici) unb Saien, SBeifiber unb fompetente Düctjter in

$ongilien feien, fo bebarf baS einer Slnmerfung. 2)ie fogenannte

Stänbetebre mar urfprünglidb gut gemeint. Sie foüte bem 5J5apft=

tum gegenüber bie Sßabrbeit gum SluSbrucf bringen, bafe baS @e*

riebt in ber ®irdbe nicht bei eingetnen pribitegierten Sßerfonen, fonbern

bei bem ©angen, bei ben ©fmtften aller Stäube, fei. Slber bie Stänbe»

lehre fann babin mifeberftanben merben, als ob bie meltlicben Stänbe

(„üftäbrftanb" unb „Sßebrftaub") als fotebe in ber Strebe feien.

2hm ift eS mabr, bafe bureb be§ ^eiligen ©eifteS ©nabenmirfung

1575) Systema II, 1627 : Assessores et iudices competentes praeter prae-

sidem sunt non tantum episcopi, sed quivis fideles literarum sacrarum periti,

tarn laici quam clerici, ad concilium ab ecclesiis missi.

1576) Cutter brüeft ftd) über biefen ©reuet berb fo au§ (XIX, 341): „Über

bie ßetjre ju erfennen unb ju ridjten tommt aüen unb jeben Sljriften 3 U, unb

3 U>ar fo, bafe ber toerftudjt ift, ber fotdjeS üted)t um ein £ärtein tränft."
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EEenfcßen au§ allerlei ©tänben ($au§bäter uttb ^auSmütter, 2Tr»

beitgeber uttb Arbeiter, Herren uttb Wiener, ßanbeSbäier unb 99ür=

ger uftb.) gläubig unb fomit i n ber ®ir<be finb. Stber fie

finb in ber ®irdbe, nidbt al§ folcbe ©tänbe, fonbern als

© I ä u b i g e.
1577

) Sindh bie ÜBertoalter be§ öffentlichen ißrebigtamtS

(„ßebrftanb") finb nicht in ber ßircbe als ein bon bent Ebriftenftanb

berfdbiebener, mit befottberer EftadhtboEfommenbeii auSgeftatteter

„©tanb", fonbern fie finb burdt) ben 23eruf ber Ebriften SDiener
ber Ebriften zur öffentlichen ^anbbabmtg ber ©nabenmittel, bie alle

®raft unb Söirffamfeit in f i d£) f e I b ft unb nicht erft burcb bie

Sßerfon ober ben „©tanb" ber Wiener haben. 1578
) — ES ift bei ber

23efprecf)ung ber ecclesia repraesentativa auch bie Erinnerung am
^laße, baß bie gelehrten Geologen, bie etina bei ©gnoben zugegen

finb, ficb einer ©pradfje unb STuSbrucfStoeife befleißigen müffen, bie

bon aEen Sintuefenben berftanben toirb. 2>er ©ebraudb einer @e=

lebrtenfpracbe, bie nur gacßgenoffen berftänblicb ift, entfpricbt nicht

bem Btoecf unferer ©gnoben unb ift tatfädblidb eine 2Irt 93eleibigung

ber SSerfammlung. Sefamtt ift SutberS STuSfprudh, baß Xßeologen,

tbenn fie unter ficb finb, fo gelehrt reben mögen, baß fogar ©ott

im Fimmel ficb barüber tmmbert, menn fie aber bor bem 93oIfe

reben, zu einer SluSbrucfStreife berpflichtet finb, bie £anS unb ©rete

berftehen.

Pas öflTentrtd^c 'grebigtamt.

(De ministerio ecclesiastico.

)

1« $er begriff beS öffentlichen fßrebigtantiS.

3)aS SBort „fßrebigtamt" tbirb fotrobl in ber ©cßrift als im

fircbltdben ©gracbgebraucb in einem aEgemeinen unb in einem be*

fonberen ober engeren ©inn genommen. %m aEgemeinen ©inn

genommen, bezeichnet eS gebe SBeife ber iBerfünbigung beS Eban»

geliumS ober ber ^anbbabung ber ©nabenmittel, einerlei, ob fie

bon aEen Ebriften, benen ba§ Ebangelium ober bie ©nabenmittel

urfßrünglidh unb unmittelbar gegeben unb befohlen finb, ober bon

1577) @ot. 3, 28.

1578) 93gi. ß. u. 3B. 1856, ©. 289 ff.: „©et ©tänbeunterfdjteb tn ber $Mrcf)e*;

1857, ©. 234 ff.: „Ob e§ bem ©bcmgeliunt gentäfe fei, Ijteraulanbe bai (Regiment

ber iuthenfct)en Äirche tote jeber einaetnen ©emehtbe tn bie &änbe ber fogenannten

brei ©tänbe, närntid) be§ Sehr*, SBe^t* unb 9lährftanbeS, au legen."
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ermähtten öffentlichen Sienern (ministri ecclesiae) int Auftrag ber

©Triften gefcfjieTfjt. SSir berffehen hi er unter bem öffentlichen $re»

bigtamt ba§ Stint im engeren Sinne, nämlich ba§ Statt, burdh metcfjeä

bie ben ©hriften ursprünglich unb unberäufeerlich anbertrauten

©nabenmittel im Stuftrage ber Stjriften, alfo bon @emetnfchaft§

megen, bermattet merben. Sa3 tßrebigtamt in biefem Sinne fept

ftet§ bie ©jiftena bon chriftlidjen ©emeinben borau§. Shtr mo

borher eine ©emeinbe ift, fann bon ihr ba§ öffentlid^e ^Srebigt-

amt aufgericfjtet merben. Schmatf. Strt, S. 341: „2Bo bie ®irdje

ift, ba ift je ber 93efef)I, ba§ ©bangetium au prebigen. Saturn

muffen bie Kirchen" (bie £>ri§fir<hen finb gemeint) „bie ©emalt Be-

halten, bafe fie ®ir<henbiener forbem, mähten unb orbinieren." So

auch bie Schrift, ©rft nachbem burdj 2tfiffion§fätigfeit auf $reta

©emeinben entftanben maren, gibt Paulus Situ§ (Sit. 1, 5) ben

Stuftrag, ftäbtemeife (xard nohv, ba§ ift, in ben Stabten, mo ©e»

meinben mären) SH t e ft e (ngEoßvrEgovg) %\x feben, bie er 58. 7

auch SHfdjöf e (Emoxonoi) nennt, ferner: Sen ©emeinben, bie

auf ber erften ÜBHffionSreife in SHeinafien entftanben maren, orbneten

5ßautu£ unb 58amaBa§ auf ber 9tücfreife gerneinbemeife (xar
’

ixxXrjoiav, ba§ ift, bort, mo ©emeinben maren) Slttefte (rcgeo-

ßvregovs). Safe ba§ öffentliche 5ßrebigtamt bie ©yiftena bon ®e-

meinben borau§fefet, geht ferner barauS herbor, bafe bie Schrift at§

0 B j e f t ber Sätigfeit biefe§ Stmt§ ©emeinben at§ ©anae§

unb jebe§ einaelne ©lieb berfelBen nennt. So 1 Sim. 3, 5

:

bie © e -

m e i n b e ©0tte§ berforgen (rfjg ExxXr\oiag rov ftsov em/uekeio-

dai), Stpoft. 20, 28 : auf bie ganae $erbe adjthaBen (ngooE%Eiv

jiavrl reo noifxvico), 58, 28b:. bie ©emeinbe ©ottes» meiben (noi

-

fxaiveiv trjv exxkrjoiav rov -fteov, 58.31: einen jeglichen er-

mahnen (vov&eTslv h'va Exaoxov), 1 Sßetr. 5, 3: 58orBitber ber Jperbe

fein (jv7toi yivdfXEvoi rov noijuviov). „öffentlich" merben baher

biefe§ Stmt unb bie gunfttonen beSfetBen genannt, nicht bom Ort,

mo fie gefdjehen, fonbem im Sinne bon: im Stuftrag unb Sienft ber

©emeinbe unb an ber ©emeinbe, gerabe mie mir im Bürgerlichen

SeBen bon öffentlichen Beamten unb bom öffentlichen Sienft (public

servants, public Service) Bei benen reben, bie im Sienft eines! @e-

mehttoefenS ftehen. Saher finb bie gunttionen be§ öffentlichen

$ßrebigtamt§ „öffentlich"/ nicht nur menn feine Siener einer ganaen

58erfammlung ba§ SSort berfünbigen, fonbem auch bann, menn fie

fich ber einaetnen Seelen in ber 5ßribatfeetforge annehmen. SBo feine
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djrifttichen ©emeinben finb, tr»ie in einem ^eibentanbe, ba gibt e§

auch nodj fein Slmt bon ©emeinf<haft§ megen. ©obalb aber burdj

bie S0ftffion§täiigfeit eine ©emeinbe entftanben ift, ift and) bie @a«h-

läge gefdjaffen, moburdj e§ gum öffentlichen ^rebigtamt fommt.

Sftadjbem Sutber bargelegt bat, bah au bem öffentlichen Sehren unter

©bnften ein befonberer 93eruf gehöre, fährt er fort: 1579
) „2>a§ ift

ber 93eruf eine§ öffentlichen 2tmi§ unter ben ©btiften.
SBenn man aber unter ben Raufen fäme, ba nicht ©briften mären,

ba möchte man tun mie bie Styoftel unb nicht märten be§ 93eruf£

(benn man bot ba [nämlich/ mo noch feine (Sänften finb] nicht ba£

9tmi au prebigen), unb einer fbrädje: STUbter finb nicht ©briften, ich

mild hrebigen unb fie unterrichten bont ©briftentum, unb e§ fdjtüge

fich ein Raufen aufammen, ermäblien unb beruften mich au ihrem

Söifchofe, ba batte ich einen 23eruf."

2. $a§ SSerbättniS be§ öffentli^en fßrebigtamtS 31t bem geiftlidjen

fßrieftertum oder ©btiften.

2tde ©briften, ba§ beifet, alle ddenfdjen, bie an ©briftum gläubig

gemorben finb, haben ba§ geiftticbe $rieftertum unb bamit ben Söeruf

3ur Sßerfünbigung be§ ©bangeliuntS. ^n ben Porten 1 fßetr. 2, 9

:

„%br feib ba§ fönigliche ißrieftertum (ßaotteiov hgdrEvjua) . , bah

ihr berfiinbigen fodt bie Zuqenben be3, ber euch berufen bat bon ber

$inftemi§ au feinem munberbaren Sicht" merben nicht Sittefte ober

93if<höfe, fonbern ade ©briften angerebet. S)a§ ißrebigtamt bat frei-

lich ba§ geiftliche ^rieftertum infofern aur S3orau§fehung, al§ e§

©otte§ SBide unb Orbnmtg ift, bah bie Stlteften ober 93if<f)öfe nicht

au§ ben Ungläubigen, fonbern au§ ben ©laubigen ober ben geift-

liehen fßrieftem genommen merben. ®ie§ gebt flar berbor au§ bem

33eraei<hni§ ber ©igenfebaften, bie fich an einem Sitteften ober 93if<hof

finben foden. 2tde in ben SSeraeidjniffen 1 £int. 3 unb Xit. 1 ge-

nannten bofitiben ©igenfebaften (tebrbaftig, gelinbe ufm.) unb nega-

tiben ©igenfebaften (nicht baberbaftig, nicht geiaig ufm.) haben ben

berfönlichen ©tauben an ©briftum aur 33orau§febung. Stber bennoch

unterfdj eibet bie ©djrift fcharf amifchen bem geiftlidjen fßriefter-

tum unb bem öffentlichen fßrebigtamt. ©§ gebt bte§ ftar barauS her-

bor, bah f^e neben ber Sebrtüdjtigfeit, bie aderbing§ jeher ©brift

befifct,
1580

) eine befonbere Sebrtücbtigfeit unb anher bem 23eruf,

1579) 6t. 8. III, 723.

1580) 6, 45; 7, 38. 39; 1 Stox. 2, 15. 16; 1 2, 27 ufto.
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bett öaS geiftltdEje Sßrieftertum gur äSortBerfiinbigung Bat,
1581

) einen

Befonberen Seruf forbert. ©ine ©emeinbe mürbe miber ©otteS Orb»

nung ^anbeln, menn fie bie Wiener beS öffentlichen fßrebigtamtS etma

burdB baS ßoS ober nacf> bem StlBBoBet ober nacB äBuIicBen ©eficijtS»

fünften Beftimmen unb fidj baBei barauf Berufen mollte, baft alle

©Triften geiftlicBe Sßriefter, leijrfäfjig unb Born eiligen (Seift ge»

trieben feien. SielmeBr marnt bie ©djrift 1 £im. 5, 22

:

„®ie $änbe

lege niemanb Balb auf!" 1582
) unb Bjeifet fie bie Sllteften ober SifcBöfe

nacB ben ©igenfdtjaften Beftimmen, bie fie als gur STuSricBtung beS

SlmteS erforberlicB infonberBeit namBaft madBt (1 £im. 3, 1—7; £it.

1,6—12). SutBer: „SBie" (baS ift, mie BefdBaffen) „bie SifcBöfe

unb Wirten fein füllen, bie man mäBIen foH, leBrt genugfam SauIuS

Zit. 1, 5 f. unb 1 £im. 3, 2 f."
1583

)

S33te gemaltig £ut Ber einerfeitS bie fftecBte, gäBigfeiten unb

Pflichten beS geiftlidBen SßriefteriumS barlegt, anbererfeitS aBer all»

gemeine^ Sßrieftertum unb baS öffentliche fßrebigtamt fdBarf fdBeibet,

ift Befannt. ©r fagt in Begug auf baS geiftliche fßriefterium: 1584
) „@o

mir ©Briften morben finb burdB biefen fßriefter unb fein fßriefteramt"

(nämlidB burdB ©Bnftum) „unb in ber £aufe burdB ben ©lauBen iBm

eingeleiBt, fo friegen mir aud| baS Stecht unb SOtacht, baS SBort, fo

mir Bon iBm fyaiben, gu leBren unb gu Befennen Bor jebermann, ein

jeglicher nadB feinem Seruf unb ©tanbe. 3>enn oB mir moBI nicht

alle im öffentlichen Efmt unb Seruf finb, fo foK unb mag bocB

ein jeglicher ©Brift feinen 9?ädBften leBren, unterrichten, BermaBnen,

tröften, ftrafen burdB ©otteS SSort, mann unb mo jemanb baS Bebarf;

als Sater unb Butter iBte ®inber unb ©efinbe, ein Sruber, 9?adB*

Bar, Sürger ober Sauer ben anbern. Senn eS fann ja ein ©Brift ber

geBn ©eBote, beS ©lauBenS, ©eBetS ufm. ben anbern, fo nodB unBer»

ftänbig ober fdBmadB ift, unterridBten ober BermaBnen, unb ber eS Bört,

fdBuIbig ift, foIdBeS audB als ©otteS SBort Bon iBm anguneBmen unb

1581) 1 «Petr. 2, 9; 3ef. 40, 9; ftot. 3, 16. ÜttofiS SBunfä, 4 ÜRof. 11, 29:

„SEBoßte ©ott, bafs alle ba§ ?8ott be§ £dmt toeisfagte unb ber §drr feinen ©eift

über fie gäbe!" ift im bleuen Xeftament erfüllt, toie 9lpoft. 2 berietet toirb.

1582) Stucf) trenn man biefe feanbauflegung ganj aßgemein a(§ „drteilung

be§ Segen§ bei toerfdfjiebenen aufeerorbenttidfjen fräßen" fafet (^utljer), fo ift ftd)er=

Itd) bie §anbauflegung bei ber Sefteflung be§ 5|Jre§b^teriat§ aui| gemeint. Gebern

fafl§ ift bie Sejiefnmg ber &anbauftegung fpejieß auf bie SEßieberaufnatjme ber

©Etommunijierten (be SEßette, SEßiefinger) at§ ein bloßer dinfaß ju bezeichnen, ba

biefe Sitte im 9ieuen Xeftament nicht ertoähnt toirb, tvot)l aber bie &anbauffegung

bei ber ©efteflung für ben ©emeinbebtenft (^tpoft. 6, 6).

1583) St. ß. X, 1598. 1584) 3u «Pf. 110, 4. St. 8. V, 1038.
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mit öffentlich gu Befemten." ßuther kneift auch barauf hin, bajj Bie

©nabenmittel biefelBen finB nach SSefen, ®raft unB Sßirfmtg, einerlei

ob fie bon allen ©haften ober bon ©ienern im öffentlichen 2lmt ber»

maltet merBen. @r fchreiBt (X, 1590): „28ir Beftehen feft auf Bern,

Bafj fein anBer SSort (Sottet ift benn baS allein, baS allen ©hriften gu

berfünbigen geboten- ift; baff nicht eine anbere ©aufe ift benn bie,

bie alle ©tjriften geben mögen; bafj fein anber ©ebächtniS ift beS

SIBenbeffenS beS $@rrn benn baS, fo ein jeber ©hnft Begehen mag;

auch feine anbere Sünbe ift, benn bie ein jeber ©hnft Binben unb auf»

löfen mag; -item, bafc fein Opfer fei benn ber Seih eines jeben ßhri"

ftenmenfchen; baf$ auch niemanb Beten fann ober möge Benn allein ber

©tjrift; bagu, bafj niemanb urteilen foH über bie ßehre benn allein

ber ©hrift ©iefeS finb aber je bie priefierlichen unb föniglichen

Slmter." SlnbererfeitS heBt Suther ben Unterfdjieb gmifchen bem

ißrieftertum aller ©htiften unb bem öffentlichen ißrebigtamt fo her»

bor (V, 1037) : „Ob mir mohl alte ißriefter finb, fo fönnen unb fotten

mir hoch Barum nicht alle prebigen ober lehren unb regieren, ©och

muh man aus bem gangen Raufen etliche auSfonbern unb mahlen,

Benen folcheS 5lmt Befohlen merbe; unb mer folcheS führt, Ber ift nun

nicht beS 9lmtS halben ein ißriefter (mie bie anbern alle finb), fonbem

etn ©iener ber anbern aller. Unb menn er nicht mehr prebigen ober

bienen fann ober miH, fo tritt er mieber in Ben gemeinen Raufen, Be»

fiehtt baS 5lmt einem anbern unb ift nichts anbereS benn ein jeglicher

gemeiner ©hrift. Siehe, alfo mufe man baS ißrebigtamt ober ©ienft*

amt f ch ei ben bon bem gemeinen ißriefterftanbe aller getauften

©hriften. ©enn folch 2lmt ift nicht mehr benn ein öffentlicher ©ienft,

fo etma einem Befohlen mirb bon ber gangen ©emeinbe, melche alle

gugleich ißriefter finb." ^n näherer 23egrünbung ber Stotmenbigfeit

eines B e f o n b e r e n 23 e r u f S für bie 23ermaltung beS öffentlichen

ißrebigtamtS fagt Suther (X, 1589): „©temeil allen ©hriften alle

©inge gemeinfam füllen fein, bie mir Bisher ergähit haben, baS mir

auch Bemährt unb Bemiefen haben, fo milTS nicht gebühren einem, ber

fid) bon ihm f e l B ft herbor mollte tun unb ihm allein gueignen,

baS unfer aller ift. Unterminbe bid) biefeS Rechtes unb lege eS

auch an 23rauch, fofern mo fein anberer ift, ber auch ein folch Siecht

empfangen hat. ©aS erforbert aber ber ©emeinfchaft Stecht, bafe

einer, ober miebief ber ©emeinbe gefallen, ermätjlt unb aufgenommen
merben, melche an Statt unb im Stauten aller berer, fo eben baSfefbe

Stecht haben, biefe $mter Öffentlich auSüben, auf bafj nicht eine fcheufj»

liehe Unorbnung gefchehe im SSolfe ©otteS unb auS ber Kirche merbe
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ein 93abt)Ion, in melcher [ber Kirche] bod) alle Singe ehrbar unb

orbentlidj foden sugehen, tuie ber 2IpofteI gelehrt hat 1 ®or. 14, 40.

Gr§ ift ameierlei, baft einer ein gemeinfam 9ted)t burdj ber ©emeinbe

SBefe^I au§rietet, ober baft einer fi<h beleihen fftedjteä in ber Sftot

gebraust, ^n einer ©emeinbe, ba jebem ba§ Sfted^t frei ift, fotf fi(f>

be§feiben nientanb artneljmen ohne ber gansen ©emeinbe SBillen unb

©rmäftlung; aber in ber 9?ot brauche fidf> be§felben ein jeher, mer

ba mill."

3. Sa§ öffentliche fJSrebigtamt ift nicht eine menfdjlidje, fonbern eine

göttliche Drbnnng.

@8 ift nicht menfchlidje, fonbem göttliche Orbnung, baft bie

©hriften bie SBerfe be§ geiftlicften $rieftertum§ au§ richten, alfo nicht

nur in ihrem Jpaufe, fonbern auch im Sßerfehr mit ihren Sörübern

unb mit ber SSelt ba§ ©bangelium berfünbigen. SIber e§ ift and)

nicht bloft menfehliche, fonbem göttliche Orbnung, baft bie ©hriften,

bie an einem Orte mohnen, in ©emeinfdjaft miteinanber treten, eine

©emeinbe bilben unb mit befonberer Sehrtüchtigfeit au§geriiftete $er=

fonen befteften, bte in ifirem Sluftrag @otte§ SBort öffentlich (in

öffentlidfjer SBerfammlung) unb fonberlicf) (ben einzelnen ©haften)

berfünbigen. 3Ba§ ben @<hriftbemei§ hierfür betrifft, fo fehen

mir nicht nur, baft bie Slpoftel ben entftanbenen ©emeinben Ältefte

ober SBifdfjöfe orbneten, beren 9Imt e§ mar, bie ©emeinben öffentlich

unb fonberlicf) mit ©otte§ Söort ^u berforgen, fonbern e§ mirb auch

au§briidlid) berichtet, baft $aulu§, aB biefe Orbnung in ben @e=

meinben auf ®reta unterblieben mar, bem bort ^urüdgelaffenen Situ§

befiehlt, in ben einzelnen ©emeinben folche #Itefte ober 93ifd)öfe

einsufeften. Sit. 1, 5: „Serbaiben lieft id) bid) in ®reta, baft bu

foHteft bodenb§ anrichten, ba id)’§ gelaffen habe, unb befeften bie

(Stabte hin unb her mit Stlteften, mie ich bir befohlen habe", xovxov

%dQiv änihnov oe ev Kgrjxrj, iva xd Xeinovxa amdtog^worj xal

xaxaaxrjorjg xaxä noXiv ngEoßvxegovg (hg iyd) ooi öiExa^djutjv.

„$Itefte" unb „93ifd)öfe" finb in ber (Schrift ein unb biefelben Sßer*

fonen, meil bie 9lu§brücfe promiscue gebraucht merben. 1585
) Siefe

&Iteften ober 93if<höfe merben in ber (Schrift fomohl nach ihrer per»

fönlichen 33ef<haffenheit aB auch nach ben gunftionen,
bie ihnen obliegen, genau befdjrieben. (sie muffen nicht nur ©hri»

ften, fonbem üftufterchriften, SBorbilber ber $erbe, fein (1 $etr. 5, 3),

auch bor ber SSelt einen guten Sftamen haben (1 Sim. 3, 7). Sie

1585) $it. 1, 5. 7; ^Kpoft. 20, 17. 28.
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Xugenben, bie fid^ bet ihnen finben foEen, unb bie Untugenben, bie

fidj nid£)t bet irrten finben foEen, rnerben 1 S£im. 3 unb Sltt. 1 fatalog*

artig aufgegäblt. 2Sa§ ihre ®enntniffe tn ber Ejrtftlicfjen ßebre unb

ihre Sfcudjtigfeit gum ßebren betrifft, fo müffen fie bie „gefmtbe", ba§

ift, reine ßebre mobl innebaben unb fomobl ber S^befe als ber

2tntitbefe mächtig fein, baS.ift, bie ©emeinbe recht lehren unb bie

^rrlebrer miberlegen fönnen (S£it. 1, 9—11). Qu Weiterer 93e=

fchreibung beS ©ebieteS ihrer Slätigfeit unb ber tätigt eit

felbft beifjt eS: (Sie müffen nicht bloft beut eigenen $aufe mobl

borfteben, fonbern auch bie ©emeinbe ©otteS berforgen (1 S£im.

3, 5), bie © e nt e i n b e ©otteS meiben 20, 28), bie $ e r b e

meiben, bie ihnen befohlen ift (1 $etr. 5, 1 ff.), auf bte gange
£erbe adjtbaben (Styrnft. 20, 28), ber eingelnen (Seelen fidj

annebmen (Slpoft. 20, 31), über bie (Seelen machen als folcbe, bie

fftedjenfcbaft bafür geben foEen (£ebr. 13, 17).

©S ift gegen bie göttliche Orbnung beS ^SrebigtamtS, g. 93. bon

Höfling, eingemenbet morben, bafc baS, maS Paulus unb 93arnabaS

Slpoft. 14, 23 taten unb ^ßauIuS S£it. 1, 5 ff. befahl, nur temporäre
unb Iofale ©eltung batte, nämlich für SInfangSberbältniffe unb

„eben erft entftanbene ©emeinben" ber ahoftolifdjen Kirche. 2Iber

baS ift eine 23ef<hränfung, bie im Stert nicht enthalten ift. ^m £e£t

mirb bie (Sehung ber Stlteften ober 93ifdjöfe nicht mit bem Umftanb

begrünbet, bafc eS 2InfangSgemeinben ober „eben erft entftanbene

©emeinben" maren, fonbern bie ©emeinben merben fdjlechtbin als

©emeinben befchrieben, in benen bie Stlteften ober 93ifdjöfe $auS=

balter ©otteS (deov olxovö/uoi) fein foEten. Sebent finb auch 2In=

fangSgemeinben ober eben entftanbene ©emeinben richtige @emein=

ben. ©ine ©emeinbe ift eine ©emeinbe burch ben Umftanb, bah fie

borhanben ift, auch bor 93efteEung beS öffentlichen $ßrebigt=

amtS. @o miE eS nicht angeben, baf$ mir bie Orbnung ber $ßreS=

btjter ober 93ifdjöfe auf temporäre unb Iofale 33erbältniffe ber afjofto«

lifdjen Seit öefdjränfen. SBir geben ohne aEen Sboeifel ficher, menn

mir mit bem Iutberifchen 93efenntniS fagen: „9Bo bie Kirche ift"

— einerlei mie alt, mie grofe, an meldjem Ort unb gu meiner Seit

fie fei —, „ba ift je ber $8 e fehl, baS ©bangelium gu brebigen.

S)arum müffen bie Kirchen bie ©emalt behalten, bah fie ®ir<henbiener

forbem, mahlen unb orbirtieren." SSir fagen baber gur 93efdjreibung

beS öffentlichen sprehigtamts : ©S ftebt nicht in ber SBiEfür ber ©bri=

ften, ob fie baS öffentliche $rebigtamt aufrichten unb erhalten moEen

ober nicht, fonbern bie ©briften finb bagu burch ©otteS Orbnung
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Oerfcunben. 2B alt ff er brücft bie§ fo au§: 1586
) „Sa§ ^Srebigtamt

ober Pfarramt ift feine menfchliche Orbnung, fonbern ein bon ©ott

felbft geftifteteS 2Tmt" unb: „Sa§ ^Srebigtomt ift fern mittfürlicfjeS

2Imt, fonbern ein foItfjeS 2Imt, beffen Slufrichtung ber ^irtfje ge*

boten, unb an ba§ bie Kirche bi£ an ba§ Gmbe ber Sage orbent*

lichertoeife gebunben ift." ^nt Iutf)erifc£)en 93efenntni§ Reifet e§: 1587
)

„9So man aber ba§ ©aframent be§ OrbenS fooHt’ nennen ein ©afra*

ment bon bem ^Srebigtamt unb Grbangelio, fo hätte e§ feine S3e-

ftfjmerung, bie Orbination ein ©aframent gu nennen. Senn ba§

fßrebigtamt hat ©ott eingefe^t unb geboten (ministerium

Yerbi habet mandatum Dei)."

Über bie göttliche Orbnung be§ öffentlichen $rebigtamt§ ift

innerhalb ber lutherifdjen Kirche SWitte be§ borigen ^ahrhunbertS

namentlich in Seutfdjlanb geftritten morben, unb amar mit menig

befriebigenbem fftefultat. üßur menige, mie 3 . 93. ©tröbel, 1588
) nahmen

bie rechte fchriftgemäfee ©tellung smifcfjen smei 2T b m e g e n ein. Ser

(Manger Sheolog Höfling miß ba§ fßrebigtamt smar göttliche

Orbnung fein laffen, aber nur in bem ©inne, mie „alles Vernünftige,

gmecfmäfeige, fittlich üßotmenbige" göttliche Orbnung genannt merben

fönne, nicht in bem ©inne, baft für ba§ öffentliche ^rebigtamt ein

göttliches ©ebot borliege. 9ftit Styoft. 14, 23, mo )J3auIuS unb

93amabaS ben bon ihnen gefammelten ©emeinben Siltefte orbnen,

unb mit Sit. 1, 5, mo fßauIuS SituS befiehlt, in ben ©emeinben bon

®reta tiltefte ober Vifcfjöfe 3U befteÜen, finbet fich Höfling, mie mir

bereits fahen, mit ber unhaltbaren 93emerfung ab, baff eS fich cm ben

©teilen um „eben erft entftanbene ©emeinben" hanble, um „Verhält*

niffe beS SInfangS", morauS „feine bogmatifchen ©chlüffe für alle

Bufunft gesogen merben bürfen". 1589
) Ser eigentliche ©runb aber,

1586) ßird)e u. «mt, 193. 211. 1587) Styologie, 203, 11.

1588) ^hfChrift für lutf). $heol. u. Äir<he 1852, ©. 699 f.

1589) Höfling f>at feine öe^re bargelegt in „©runbfähe eb.=lutf). Äird)enber=

faffung". (gelangen 1850. ©ie ©d)rift ift aud) toottftönbig abgebrudt in ber „Sri.

Seitfdjr." 1850, ©. 317 ff. ©ie britte Auflage erfd)ien 1853. §öfling§ Stellung

toirb bießeid)t atn beften erfannt att§ feinem gegen 5Dtiind)tneher gerichteten SIrtifel,

„Sri. Beitfcfyr." 1852, <S. 102 ff. S§ ift feine fad)lid)e ©ifferenj jtoifchen ber 1. unb
3. Auflage ber §öftingfd)en ©djrift. ?Iud) in ber 3. Auflage fagt er (6. 75. 76),

bafe Jtoot ba§ geift liehe 9Imt an unb für fid), aber nicht ba§ bon ©emeinfchaftS

toegen aufgerid>tete öffentliche $rebigtatnt göttlicher Sinfehung fei, fonbern, „toenn

auch mit innerer Utottoenbigfeit", ber tnenfchlichen Äird>en= unb ©otteSbienfU

orbnung angehöre. ©. 274 toirb toieberholt, bah bie Styoftel für bie ©ehung ber

5Pre§bt)ter ober $ifd>öfe fein göttliches ©ebot hotten; ©. 278 toirb bie „2ltnt§*
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toe§f)Qlb er bie göttliche Drbnung be§ $J3rebigtamt§ ablebnen gu

müffen meint, liegt bei Höfling anberSmo. Ger meint, menn man für

bie 93ermaltung ber ©nabenmittel burd) öffentliche Wiener ein gött*

licbeS © e £> o t entnehme, fo merbe baburd) ein altteftamentlicber, ge*

{etlicher, geremonialgefetlicher 3ng in bie Kirche be§ Svenen £efta=

mentS bineingetragen. 2)ie§ Argument miberlegt fief) felbft, fobalb

Gemfi bamit gemacht mirb. Ge§ bemeift gu biel. $ür bie $anb=

babung be§ 9Sorte§ ©otteS feitenS aller ©briften traft ihres geift*

liehen $rieftertum§ liegt auch nicht b I o eine „innere fittlicbe

üßotmenbigfeit", fonbern ebenfalls ein auSbrüdlicber göttlicher

93 e fehl bor. 2HIe ©briften f ollen in ber (Schrift forfefjen, f ollen

bie Schrift lefen, f ollen ©brifti 9ßori unter fich mobnen laffen,

f o 1 1 e n bie £ugenben ©otteS Oerfünbigen ufm. 9Sir haben eS auch

hier mit ^mberatiben ober 93efebI§morten gu tun, alfo mit g ö 1 1 =

I i ch e r Orbnung im Sinne eines göttlichen 93 e f e b I 9ßenn nun

bem göttlichen 93efebl ober ©ebot ein „geremonialgefeblicher 3ng"

anbaftete, fo müßten mir auch bie göttliche Orbnung ber £anb=

babung ber ©nabenmittel feitenS aller ©briften leugnen, um fie

bor geremonialgefehlichen Stbmegen gu bemabren. ferner: $ür bie

£aufe unb für baS Stbenbmabl liegt auch nicht blofe eine

„innere fittlicbe Üßofroenbigfeit", fonbern ein auSbrüctlicber göttlicher

93efebl bor. STber mir merben beSbölb nicht behaubten, bafe £aufe

unb STbenbmabl ein „gefe^Iicher 3ng" anbafte, unb beSbalb mit

neueren ^bealogen ben £auf* unb STbenbmabB b e f e b I leugnen. 1590
)

ferner: %n begug auf bie Heiligung unb bie guten 9ßerfe lehrt bie

beftettung" — unb barin ift bie 5tufrid)tung be§ öffentlidf)en $rebigtatnt§ bon @e=

meinfd)aft§ megen eingefdfloffen — auf gleiche 2inie ntit ber ©onntag§feier ge=

ftettt. — Sie ju biefent ©treit get)örenbe ßiteratur ift fet)r untfangreid): Setitsfd),

93ier SBücfyer b. b. J?., 1847. 2iJl)e, 5lhhori§men, 1849. feartefc, Jt. u. 51., 1853.

Söucfyerer, 5tu§füt)rl. 9tad>mei§, 1853. Jttiefott), 5td)t 93üd)er b. b. J?., 1854. 9Itünd>=

ntetjer, Sa§ 5tmt b. 9t. S§.; 3eitfd)r. für luth- St). u. Jt. 1852, ©.46 ff. Ser=

felbe: Sa§ Sognta b. b. fichtb. u. unfidjtb. J?., 1854. fflörle, ß- b. b. Jt. u.

ihrem 5t.; S^tfcbt. für luth- 33). u. Jt. 1852, ©. 1 ff. ißreger, Sie ©efd)id)te b. 2.

bom geiftt. 5t., 1857 (treffliche Sufamntenftellung bon au§ Cutter, ©. 170

bi§ 192. Äritif ber ©tettung 2öt)e§ ©. 192 ff., J?Iiefott)§ ©. 216 ff.), Jtraufcotb,

5tntt u. ©etneinbe, 1858. Siedt)off, 2utt)er§ 2. b. b. firdjt. ©etoatt, 1865. 93it=

mar, (Sri. ^eitfdfjr., ©ef)t. 1859. Serfetbe: Sie 2. bom geiftt. 5lmt, 1870.

1590) Sie§ gefd)iet)t atterbingS bon neueren Geologen, toie mir bei ber 2et)re

bon ber Saufe unb bom 5tbenbmat)t gefet)en t)aben. ©ie geftet)en, bafc Saufe unb

5tbenbmat)t in ber af)oftoIifd>en Äird)e im ©ebraud) maren, aber nid)t burd> gött*

liehe ©infetjung, fonbern infolge freier ©ntmidtung au§ jübifdjen unb t)eibnifd)en

5tnatogien.
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Schrift nicht Bloh bie „innere fittliche 9?otmenbigfeit", fonbern auch

bie burcf) @eBot unb 93efe£)I auSgebrücfte göttliche Orbnung. 1591
) 28ir

merben aber ntcftt Behaupten, bah bte (Schrift mit biefen ©eBotcn bie

©fjriften gu einer geremonialgefehlichen Stuffaffung ber Heiligung unb

ber guten 2Serfe anleite. ®urg, Höfling macht ©egenfäpe, mo

feine finb. ®em göttlichen SSefefjI unb ber göttlichen örbnung, etmaS

gu tun, haftet fein „gefeplicher 3ug" cm, mie Höfling meint, ©ei

ihm hängt baS freilich mit ber Eigenart ber Erlanger Rheologie gm

fammen. (£r Beruft fidh auSbrücflich auf ben ®onfenfuS aller feiner

Kollegen 1592
) unb infonberheit auf ben SchriftBemeiS, ben ^ofmann

für feine (Höflings) Sehre geführt habe. 1593
) $ofmamtS theologifche

Stellung ift biefe: (ürr meint, man müffe Bei ber Storfteflnng ber

chriftlichen Sehre 3 u n ä <h ft bie ^eilige Schrift auS ben Slugen tun

unb baS „miebergeBome" $sch ober SuBjeft „felBftänbig" auSfagen

laffen. SSürbe man bie cfiriftliche Sehre nicht bem eigenen Ämtern,

fonbern ber aufeer ihm gelegenen ^eiligen Schrift entnehmen, fo

mürbe man bamit ber chriftlichen Sehre einen g e f e $ I i cf) e n 3ug

aufprägen, auS ber Schrift „eine Sammlung bon ©IauBenSgefehen"

machen. 1594
) @?rft hinterher fei ba§, maS baS „miebergeBorne £j<h"

mit innerer Sßotmenbigfeit unb felBftänbig auSgefagt hat, mit ber

Schrift gu bergleichen unb nach ©ebarf gu forrigieren. $ofmann hat

bann hinterher biefe ®orreftur nicht bollgogen. ©r hat bielmehr

hinterher bie Schrift nach bem mit innerer üßotmenbigfeit aus bem

Innern ©ntmicfetten bermahen forrigiert, bah er auch bie satisfactio

vicaria als Schriftlehre ftricf). aUmtich ift eS Höfling ergangen. Um
ben göttlichen ©efehl für bie Orbnung beS $rebigtamtS in SIBrebe

ftetten gu fönneu, Behauptet er, bah baS apoftolifche ©eifpiel unb

ber apoftolifche ©efehl für bie Orbnung unb Grinfehmtg ber #Iteften

ober ©ifchöfe fich nur auf bie apoftolifche 3eit unb eBen erft ent*

ftanbene (Semeinben Begtefje. 9Sir fahen, bah bie Schrift nichts bon

biefer ©efdjränfung fagt. 3u bemfelBen 3^edE Behauptet er ferner,

bafe bie gunftionen bei apoftolifcfien $reSBpteratS ober (Spiffo*

patS in ber Schrift nicht Beftimmt feien. 2Bir fahen oben, bah bie

Schrift fehr genau unb auf bie (üringelheiten eingehenb fomopl fagt,

mie bie &Iteften ober ©ifchöfe Befd^affen fein foHen, als auch toaS fie

gu tun haben. (£r meint ferner, bah ber apoftolifche ^reSBpterat

mehr eine „regiminale" ©ebeutung gehabt habe. SBir fahen oben,

1591) 1 S$eff. 4, B: @otte§ Söille (MAi/jua); 1 3, 23: ®otte§ ©ebot

(.htoXr)

)

ufh).

1592) ©rt. 3ettfc£>rift 1852, ©. 152. 1593) ©runbfä^c, 1850, @. 50.

1594) @c^riftbeh)ei§ I, S. 9 ff.
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bah gerabe ba3 Sehren be3 28orie§ ©otte§ unb bie SBtberlegung

ber Irrlehre-aB bie Hauptaufgabe ber ißre§bpter ober SStfdjofe tu ber

Schrift begeühnet ift. 3nr teiltoeifen ©ntfdhulbigung Höfling^ bient,

bah feine (Segnet (Stfüncpmeber, Söhe, ®Iiefotf) ufm.) eine grob roma*

nifterenbe 2Imt§Iehre bortrugen, nämlich bie Sei) re, bah ba3 öffentliche

Sfkebigtamt nicht bon ber christlichen ©emeinbe, al§ ber urfprüng»

liehen Inhaberin aller geiftlidhen ©emalt, burcb Berufung übertragen

merbe, fonbern eine göttliche Stiftung in beut Sinne fei, bah e§

unmittelbar bon ben SIpofteln auf ihre Schüler al§ einen be=

fonberen „geiftlidhen Stanb" überging, unb bah biefer Stanb burch

bie Orbination fiep felbft fortpflange. Sludh rebete man fo, al§ ob bie

©nabenmittel nur bann ihre r e <h t e ®raft unb Sßirffamfeit hätten,

toenn fie bon ben fo guftanbegefommenen 'SlmBperfonen bermaltet

mürben, ©egen biefe ®arifatur ber Sehre bom öffentlichen ißrebigt»

amt jagt Höfling mit Stecht, bah baburdh bie öffentlichen 9Imt3»

bermalter gu einem „©nabenmittel" neben 2Bort unb Saframent ge»

macht mürben: „®ie ©laubigen fönnen fidh mit ihrem Heil§bebürfni§

nidht fomohl an 2ßort unb Saframent felbft al§ bielmehr an ba§

göttlidh-pribilegierte Organ für beren Sßermaltung unb Spenbung ge*

miefen fehen. <Die rechte SBirffamfeit ber ©nabenmittel [teilt fidh aB
bon einer geremonialgefeplidhen Ssnftitution abhängig bar; ber Heilige

©eift mirft nicht mehr fomohl in ihnen unb burch fie felbft a!3 burd)

bie geremonialgefehlichen Organe ihrer SBermaltung." SIbe'r bie SßoIe»

mif Höflings leibet in feiner SSeife Slnmenbung auf ba§ im lutherifcpen

33efenntni§ gelehrte öffentliche Sßrebigtamt. 5Durdh ben Umftanb, bah

bieS Sfrnt ©otteS 33 e f e h I (mandatum Dei) hat, merben feine öffent»

liehen Wiener ebenfomenig gu „©nabenmittein" unb „geremonial*

gefeplidhen Organen", mie alle ©hriften baburdh Sn ©nabenmittein

unb geremonialgefehlidhen Organen merben, bah auch ihr Sehren nach

©otteS Söefehl unb Orbnung gefdhieht. Sobann: Obmohl nach luthe*

rifdher Sehre baS öffentliche [ßrebigtamt mandatum Dei hat, fo mirb

bodh baneben feftgehalten unb fehr nadhbrücflidh eingefdhärft, bah bie

®raft unb Sßirffamfeit ber ©nabenmittel in feiner SBeife bon ben

[ßerfonen ber öffentlichen Wiener abhängt, fonbern bah bie ©naben»

mittel alle ®rafi in f i cf) f e I b ft hohen, einerlei ob fie bon frommen
ober ©ottlofen, Saien ober SImtSperfonen, berufenen ober ©inge»

fchlichenen, bom $ap[t unb ®aifer ober bon einem Knaben ufm. ber»

maltet merben. ©3 ift ein falfdher Sdhluh, bah hie Sehre bon ber

göttlichen Orbnung be§ SSrebigtamtS bie £enbeng habe, bie im

Sßrebigtamt Stehenben gu „©nabenmittein" neben ben ©naben»

mittein gu machen, ©enau ba§ ©egenteil ift ber Satt. 2Sirb feft-
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gehalten, bah bie ©nabenmittel ihre Äraft unb SSirfung burcf) bie

göttliche ©infepung haben, unb mirb baneben feftgefjalien, baf},

toie alte Triften, jo auch ihre öffentlichen Wiener nadj göttlicher

Örbnung bie ©nabenmittel IjattbljaBen, fo toerben alle biejenigen,

benen mit ben ©nabenmtiieln gebient mirb, gerabe burct) bie SBahr*

heit bon ber göttlichen Srbnung beranlafjt, bon ber 93ef<haffen=

heit ber m e n f dp I i <h e n $ e r f o n gana abaufehen unb fidt) lebiglich

an bie ©nabenmittel felbft an beiten, als hanbelte ©ott felbft mit

ihnen. ®ura, Höfling ift eS nicht gelungen, im Kampfe gegen eine

grobe romaniftifche Verirrung bie Balance an halten. Um SöpeS njm.

unmittelbare göttliche ©epung beS öffentlichen $rebigtamtS

grünblidt) an miberlegen, meinte er leugnen au tmiffen, baf? bie

mittelbare, burcb bie ©emeinbe [ich boUaiehenbe ©efcung g ö 1 1

=

I i dt) e Orbnung fei ober göttlichen 93efef)I bQbe. © t r ö b e I fafjt
1595

)

bie lutberifdhe Sehre fo anfammen, moburdt) fotbohl SöfjeS als Höf-

lings Sehre auSgefdt)Ioffen ift: „Sie Sehre unferer Kirche bom geift-

liehen Amte ift, fura gefaxt, biefe: ©einem Stächften baS Söort ©otteS

an Perfünbigen, bie ©aframente an reichen, bie ©ünbe an bergeben,

bie H'önbe aufaulegen, baan hat jeber getaufte ©h^ift als geiftlicher

^Sriefter ein göttliches Stecht (unter Umftänben eine unabmeiS=

liehe $flieht) ; er foH baSfelbe jeboch ber ©ott moplgefälligen £)rb=

nung halber nur im Stotfalle auSüben unb ftd) fonft beS AmteS ber

bon ©h rif^o bureh bie ©emeinbe orbentlichen berufenen ©eelforger

bebienen. Sie ehriftlidhe ©emeinbe aber mufe miffen, bah fie ba§

bom geftiftete geiftliehe Ami nicht fallen noch bom tollen ^öbel

ober bon geiftlidhen unb meltlidtjen Grannen fnedjten laffen, fonbem

immer aufs neue mit tüchtigen, treuen, gotteSfürdhtigen Scannern

befepen foCC, bis ber H©rr mieberfommt. Sie ©eelforger bagegen

haben fidt) beS fcftiglidf) in alten Anfechtungen an getröften, bah ihr

bon ber ©emeinbe empfangenes Amt ebenfo gemih ein göttliches,

nur in ©hrifti tarnen an bertaalienbeS ift, als menn fie eS bon ©prifto

felbft überfommen hätten. Senn eS ift ein unlogifdher ©dhlnp: 33er

baS geiftliehe Amt nicht unmittelbar bom H©rrn, fonbem bon ber

©emeinbe hat, ber hat eS bon Sftenfchen unb ift ein übtenfehem

biener. 1596
)

1595) 3eitfcf>r. f. tutf). STt). u. ß. 1852, ©. 699.

1596) Slbtoeifung ber 8ef)re Höflings in 8. u. 2B. 1870, @. 174, unb Wbtoeü

fung ber 8et)re 8öf)e§ ufto. burcf) ben ganjen 5lrtt!et „Sintithefen 3U *>en 23>«f«n

bon ßircfje unb 3lmt", ©. 161 ff. $>er erffe 9lrtifel im erften bon 8. u. 933.,

1855, 1 ff., toeift foioofjl 8öf>e§ al§ ©öfling§ 8et)re ab.
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4. $)ie SJtottoenbigfeit beS öffentlichen ^rebigtamtS.

SBiemohl baS öffentliche sßrebigtamt, baS mittelbar, burdj 33e*

rufung fettend ber ©emeinbe, übertragen mirb, als göttliche Orbnung

feftguljalten ift, fo ift ihm hoch nicht eine a b f o I u t e üftottoenbigfeit

gusufdjreiben. SCucfj burch bie SJerfünbigung beS ©bangeliumS feitettS

aller (Hjriften, bie [ich fomohl mit innerer Sftotmenbigfeit als auch nad}

göttlicher Orbnung bottsieht, ift ber ^eilige ©eift sur ^erborbringung

unb ©rhetttung beS ©laubenS in äftenfehenhersen rnirffam. @S mufc

unaufhörlich betont merben, bafc bie SBortberfünbigung feitenS atter

©haften im $aufe, im SSerfehr mit ben 93rübem unb im SSerfehr mit

ber SBelt nicht im belieben ober in ber SBittfür ber ©haften fteht,

fonbern göttliche Drbnung ift. ^nfofern bie ©h^iftert fiCh nicht

nach biefer ©rbnung hatten, fatten fie auS ihrem ©hriftenberuf herauf

unb tun ber ChriftliChen Kirche unfäglichen ©Chaben. ©S finb Beiten

eingetreten, unb fie fönnen mieberfehren, in benen ber Unglaube unb

ber falfche ©laube fo überhanbnehmen, bafc rechtgläubige ©haften auf

bie SBortberfünbigung im $aufe angemiefen finb. hierher gehören

SutherS SBorte: 1597
) ,,©S fann gefchehen, bafc bie SBelt fo gar

epifurifdj merben mirb, bafj man in atter SBelt mirb feinen ö f f ent«

li Chen ^ßrebigtftuhl haben unb eitel epifurifChe ©reuel bie öffentliche

Siebe fein mirb, unb baS Gfbangelium attein in ben Raufern burCh bie

JpauSbäter erhalten merbe." ©afe auch baS nur gelefene SBort

©nabenmittel fei, mürbe bei ber Sehre bon ben ©nabenmittein

ausführlich — auch gegen mobeme Sutheraner — bargelegt. 1598
)

SB a Ith er meift auf bie SBorte ber ®onforbienformeI hm: Mini-

sterium ecclesiasticum, hoc est, Verbum Dei praedicatum et audi-

tum, unb: Verbum illud, quo vocamur, ministerium Spiritus est,1599)

unb fährt fort:
1600

) ,,©S ift bieS um berfenigen mitten miChtig, melChe

baS Pfarramt sn einem ©nabenmittel machen unb eS bem SBort unb

ben ©aframenten foorbinieren unb behaupten, bafc baSfelbe jebem

ttttenfChen gur ©eligfeit unbebingt notmenbig fei, fo bafc ein ttttenfeh

ohne ben 5Dienft eines orbinierten Pfarrers meber gum ©Iauben

fommen, noch Slbfolution feiner ©ünben erlangen fönne, mährenb

unfere Kirche bieS nur bon bem münbliChen ober leiblichen SBort im

©egenfafc zu einem angeblichen innerlichen SBorte unb su feber SIrt

bon ©ntfjufiafterei lehrt."

2>ie SBahrheit, bafe baS öffentliche ^rebigtamt nicht ab fo lut

1598) s. 125 ff.

1600) St. u. 9t., S. 195.

33

1597) St. 8. VI, 938.

1599) 729, 30; 710, 29.

fjr. 3ßtej>er, ®oomatil, III.
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notmenbig ift, ift aber nicht gur SBeradjtung beleihen 31t nt i fe-

il rauben. SDiefer SOäfe&raud) liegt bor: 1. trenn bie ©feriften im

$ören ber öffentlichen tßrebigt unfleifeig finb, mit ber @ntfd)ulbigung,

bafe fie betreibe SBort „bafeeim" lefen fönnten; 1601
) 2. menn bie im

öffentlichen SImt ©tehenben in ber Ausrichtung ihres Amtes un-

fleifeig finb, mit ber ©ntfdjulbignng, bafe bie ihnen Befohlene £erbe

froft beS geiftlidjen )ßrieftertumS fi<h felbft berforgen fönne unb

fotte;
1603

) 3. menn bie ßferiften unfleifeig finb in ber Errichtung unb

Erhaltung bon ©dfulen, in benen ©iener für ben öffentlichen

®ienft in ber ®ir<he ergogen merben. 1603
)

5. $)er $entf (vocatio) pnt öffentlichen $rebigtantt.

93on ber üftotmenbigfeii beS SBerufS mar fdjon unter bem

A6fd)nitt „©aS Verhältnis beS ^rebigtamtS gum geiftlidjen ^riefter-

tum oder Ehriften" bie 9tebe. Sutfeer: „ES miH fidj nicht ge-

bühren einem, ber fid) bon i h m f e I b ft feerbor moHte tun unb

ifem allein gueignen, baS unfer aller ift." AugSburgifche ßonfeffion,

Art. 14: „Vom ^irdfenregiment mirb gelehrt, bafe niemanb in ber

®ird)e öffentlich lehren ober ferebigen ober ©aframent reichen foü

ohne orbentlidhen Veruf." 1604
) — 3)ie gebräuchliche Unterfifeeibung

gmifchen einem unmittelbaren unb mittelbaren Veruf

(vocatio immediata unb mediata) ift fdjriftgemäfe. Aud) ßuther hat

fie in ausführlicher Vegrünbung. 1605
) SDen unmittelbaren Veruf

hatten bie Vroüheten unb Aüofiel, auch SßauIuS. 1606
) VauIuS meift

1601) Sögt. 2utf)er§ berbe 91u§fbrad)e gegen biefen ©traben in ber ßirefee

(St. 2. III, 1736): „Gtlidje Älügünge fa^en: £aben mir bod) 53üd)er, barau§ mir

e§ ebenfomohl lefen fönnen, al§ hörten mir e§ in ber $ird)e bom Pfaffen. ®u
tiefeft ben teufet auf beinen Äofif, ber bid) bann befeffen hat. Wenn unfer £Grr:

gott gemußt hätte, bafe ba§ ißrebigtamt nicht not märe, er märe ja fo meife unb

tlug gemefett, bafe er bir nid)t burdi Wofen hätte brebigen laffen. ... Gr mürbe

auch biefer $eit ijßrebiger unb Seelfotger mofel hdfeen baljeim bleiben."

1602) über ben Unfleife ber ijßrebiger hatte bie $ird)e ju allen Briten ju flogen.

5)afjer bie Wohnungen unb Warnungen ber Schrift int 5ltten unb 91euen Sefta:

ment: ,<öefef. 3, 17 ff.; 33, 7 ff.; 3ef. 56, 10 ff.; 2 %im. 4, 2 ff.; 1 %\m. 4, 13 ff.;

$hü- 2, 21. 93gl. ßuther, St. 2. X, 5 .

1603) $a§ ©emaltigfte, ma§ gegen biefen Unfleife gefchrieben morben ift, finbet

ftch in ben jmet Schriften bau 2 u t h e r: „ijßrebigt, bafe man bie $inber jur Schule

halten fall" (1530; St. 2. X, 417) unb: ,,'lln bie 9tat§herren aller Stäbte $>eutfd)=

lanb§, bafe fte d)riftlid)c Schulen aufrid)ten unb halten füllen" (1524; St. 2. X,

458 ff.).

1604) über bie Dl 0 t m e n b i g f e i 1 be§ Berufs bgl. ben ganjen Slbfchnxtt

in Wa(ther§ ißaftorale, S. 23 ff.

1605) St. 2? XI, 1910 ff. 1606) 91poft. 22, 21.
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auf feinen unmittelbaren 93eruf fehr energifcE) t)in in ben Überfchriften

feiner ^Briefe.
1607

) ®en mittelbaren haben bie burch bie chriftEichen

©emeinben berufenen Sßrebiger. 33on ber größten 28icE)tigfeit ift,

feftguhalten, bafe ber mittelbare 93eruf nicht meniger göttlich ift

al§ ber unmittelbare. Stpoft. 20, 28 Ejeifjt eS öon ben mittelbar be*

rufenen Stlteften ober 93ifcE)öfen gu bafj ber ^eilige © e i ft

fie gefegt fjobe, gu meiben bie ©emeinbe ©otteS. SDieS ift öon ber

größten 28icE)tigfeit fomofjl für bie öffentlichen SDiener beS SSortS als

aud) für biefenigen, benen fie mit bem SSort bienen. 1608
)

SEm meiften Stufregung unb ©treit Jjat in Kirche unb SSelt bie

grage heröorgerufen, melcheS bie SOtittelSberfonen feien, burch

melche ©ott bie ißrebiger fe^t. SDer ^fSapft melbet ficE) mit bem Sin*

fbrucE), bafj er aEein burch bie öon ihm freierten 93ifcE)öfe „Sßriefter"

machen Eönne. S£)ie ©biffopalen moEen bieS burch 33ifcE)öfe tun, benen

bie apoftolifche ©ufgeffion anhaftet. Stomanifierenbe Sutheraner

moEen rechte ®ir<henbiener burch ben Sßrebigerftanb guftanbe fommen

laffen, ber ficE) felbft fortbflanäe. SEucE) ßanbeSEjerren unb anbere

Herren, als folche, hohen fi<h baS Stecht üinbigiert, anbern Seuten

ohne beren guftimmung ^rebiger gu fehen. Stuf ©runb ber ©djrift

ift gu fagen: Sticht ber ißapft ober 33ifcE)öfe ober bie ^rebiger ober

einzelne Sßerfonen außerhalb ober innerhalb einer ©emeinbe haben

hierzu Stecht unb SOtacht, fonbern nur bie fieute, melche aEe g e i ft =

Eiche ©emalt hefigen, bie eS hier auf ©rben unter ben 99tenf<het\

gibt, unb benen auch infonberheit SSort unb ©afr-ament öon

©hrifto urfprünglicE) befohlen finb: baS finb bie ©laubigen ober

bie ©hriften unb fonft niemanb in ber SSeEt. Sie ©laubigen

haben aEeS (1 ®or. 3, 21); bie Ungläubigen haben nichts als ben

Stob unb bie emige SSerbammniS. SDafj SOtatth. 28, 18—20 nicht öloft

ben Slbofteln für ihre Sßerfon, fonbern ben ©haften bis an ben £süng*

ften Stag SSort unb Staufe befohlen merben, geht auS ben ©cE)Euf3*

morten heröor: „Unb fiehe, ich bin bei euch aEe Stage bis an ber

SBelt Gmbe." Slucf) in ben SSefehESmorten in begug auf baS Slbenb*

mahE: „©oEcheS tut gu meinem ©ebäcEjtniS!" merben nicht blofj bie

SEbofteE für ihre Sßerfon, fonbern bie ©hnften bis an ben ^üngften

Stag angerebet, mie 1 ®or. 11, 26 noch auSbrücEEicf) gefagt ift: „©ooft

ihr öon biefem 23rot effet unb öon biefem ®elch trinfet, foEt ihr beS

$®rm Stob öerfünbigen, bis bafj er fornmt." StieS ift bie ©<hrift*

1607) ®at. 1, 1; ©pij. 1, 1; Äot. 1, 1 uft».

1608) $ßgl. bie nähere 9lu§fü§rung bei 2BaIt§er, ißaftorale, 29 f.
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lefyre, Me fo flar in ben Sßorten ber ©cbmalfalMfchen STrtifel 311m
SluSbrucf fommt (341, 67—69): „Sßo Me $ircf)e ift, ba ift je ber

Söefefil, ba§ ©bangelium gu prebigen. SJarum müffen bie ® i r d) e n

bie ©emalt Bemalten, bafe fie ^trcEjenbierter forbero, mahlen urtb orbi*

nieren. Urtb folche ©emalt ift ein ©efcfeenf, melcheS ber Kirche ei g ent*

lieh" (proprie, ba§ ift: nur ber ®irdje unb niemanb anberS) „bon

©ott gegeben unb bon feiner menfcblichen ©emalt ber Kirche fann

genommen toerben. . .
.

hierher geboren bie Sprüche ©bnfti, roelche-

geugen, bafe bie ©djlüffel ber gangen ®ircfee unb nicht etlichen fonbent

sßerfonen gegeben finb, mie ber 5te?t fagt (-Jftatth. 18, 20) : ,2ßo gmei

ober brei berfammelt finb in meinem tarnen, ba bin ich mitten unter

ihnen/" Gringelne Sßerfonen unb ©efellfchaften fönnen gtoar

gültig berufen, aber nur bann, menn e§ ihnen bon benen, bie biefe

©emalt urfprünglidh (principaliter et immediate) haben, auf ge*

tragen ober minbeftenS tacito consensu überlaffen mirb. Unter

ber „gangen ®ircf)e", bon ber bie Schmalfalbifchen Sfrtifel rebem

ift natürlich nicht bie über bie gange Sßelt gerftreute Kirche (ecclesia

universalis), fonbern bie ©rtSfirdje (ecclesia particularis) gu ber*

ftehen, mie auch fofort auf ©runb bon Sftatth. 18, 20 bingugefügt

mirb: „Sßo gtoei ober brei in meinem tarnen berfammelt finb, bin

ich mitten unter ihnen." ®enn bie Kirche hat alle geglichen ©üter

unb Rechte, nicht infofern fie grafe ober flein ift, fonbern infofern fie-

au§ ©laubigen befteht.
1609

)

r

©egen bte ©erneinbemahl finb ©inmänbe erhoben toorben.

1. ©£ tourbe unb mirb gefagt, bafe Stpoft. 14, 23 unb £it. 1, 5
nichts bom berufen ober Sßählen feitenS ber ©emeinbe ftehe, fonbern

im ©egenteil nur berichtet merbe, maS fßauIuS unb SüarnabaS getan

haben unb SCituS auf $ßaulu§’ Söefehl tun foüte. 2Son einer £ätig*

1609) 8 u t h e r ju 50tatth. 18, 19. 20 (6t. 8. XVII, 1074): „§ier hören mir,

bafe au<h jmei ober brei, tn ©hrifti kanten berfammelt, eben atle§ tölacht haben,

tt>a§ 6t. 5ßetru§ unb äße 3tyoftet. 2>enn ber & 6 r r f e I b ft ift bä, tote er auch

fast, Sofe. 14, 23: ,3®er mich liebet, ber toirb mein 2Bort hatten, unb mein tßatec

toirb ihn lieben, unb mir motten ju ihm fommen unb ßBohnung bei ihm machen.'

. . . SBtr haben hi« ben £@rrn fetbft über aße Snget unb Kreaturen; ber fagt,

fte füllen atte gleiche ©emalt, 6hlüffet unb 3lmt haben, auch Jtoei fätid)te ©hriften

aßein, in feinem Flamen berfammelt. ©iefen &6rrn foß un§ tßabft unb aßt

teufet nicht jum ßtarren, 8ügner noch Sruntenbotb machen, fonbern mir moßen

ben tßabft mit ftüfeen treten unb fagen, er fei ein berjmeifetter Sügner, ©otteS*

täfterer unb abgöttifher teufet, ber bie 6cf)Ulffct ju ftcfe aßein geriffen hot unter

6t. tßeter§ 9tamen, fo ShriftuS biefetben aßen gleich» inSgemein gegeben hot."
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fett ober aud) nur URittätigfeit bet ©emeinben fei bort nichts gu lefen.

2J?it Stecht erinnert Suth er: 1610
) „Obgleich SßauIuS bem XituS Be-

fiehlt, bah er ^rieftet orbne, fo folgt bodt) barauS nicht, bah eS

SCituS allein auS eigener 37iacf)t getan, fonbem bah er fie nach bem

93eift)iel ber Stpoftel burch beS 33oIfeS Slbftimmung eingefefjt habe;

fonft mürben bie SB o r t e $j3auli mit bem © j em p e I ber Sfywftel

ftreiten." 3ubem fornmt burch baS Sfywft. 14, 23 gebrauchte SBori

xeiQOTovrjaavxEQ flar gum STuSbrucE, bah bei ber ©efcung ber $Iteften

eine ©timmenabgabe feitenS ber ©emeinbe ftattfanb. SDtetjer

überfe^t xeiQOTOve
~
lv mit „ftimmwählen". @r bemerft g. ©t.: „SßauIuS

unb 33amabaS ftimmWählten ihnen $|3reSbt)ter, baS heifet, fie

leiteten beren ©timmentoahl bei ben ©emeinben." 3ur S3egrünbmtg

biefer ftberfeijung fügt SWetjer hmä«* „35ie Sinologie bon SIboft.

6, 2—6 forbert biefe Beachtung beS gewählten SBorteS, Welches, bon

bem alten SBahlberfahren burch Hönbeaufhebung herrührenb, im

Sfteuen £eftament nur hier unb 2 ®or. 8, 19 borfommt, unb ber-

bietet bie' allgemeine gaffung constituebant (33ulgata, HQmmonb,
®uinöl u. 33.)/ ober eligebant (beSBette), fo bah bie SInftellung bloh

burch aboftolifche SWachtbottfommenheit gefchehen Wäre (Sähe). . . .

9tid)tig GcraSmuS : suffragiis delectos. . . . ©ang eigenmächtig falfch

$atboIifen: eS begiehe fich auf bie xeigodeoia bei ©rbination ber

$j3reSbt)ter." Sluth hat bie ©e^ung ber öffentlichen Wiener burch © e*

m e i n b e m a h I fich in ber ®ir<he ber erften ^ahrhunberte noch lange

erhalten. ®ie ^Bewertung in ben ©chmalfalbtfchen Strtifein (342,70):

„33orgeiten Wählte baS 33 o I f Sßfarrherm unb 33ifchöfe" ift als fnfto-

rifth richtig nachweisbar. 1611
)

2. £>er (üfhtWanb, bah SDtatth. 16, 18. 19 nicht ben ©laubi-
gen, fonbem Sßetro als einer pribilegierten ^3 er f on bie ©tfjlüffel

beS Himmelreichs urfbrünglith übergeben feien, mürbe bereits unter

bem Slbfchnitt „®ie Hoheit unb Herrltchfeit ber chriftlichen Kirche"

ausführlich miberlegt. @S mürbe gegeigt, bah gerabe auch an biefer

©teile nur bon SßetruS, infofem er glaubt, nicht infofem er STboftel

ober eine bribilegierte ^ßerfon ift, bie Sftebe fei.
1612

) @S fei

1610) St. 8. XIX, 347.

1611) ©fll. ben tjiftorifcfien DtachtoeiS bei 2B a 1 1 h e r
,

St. u. 91., S. 281 ff.

S. 248 ff. betoeift 5Battf>er auch at§ öefyte aller lutherifchen %f)eotoQen, baf* ohne

bie SEBahb 6ejiehun<j§h)eife Swhinttnung ber ©emeinbe, ntentanb Ißaftor einer Oe*

meinbe toerben fijnne.

1612) «Rote 1513.
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hier noch barauf hmQemiefen, baß „bie Sd)IüffeI be§ Himmelreich^"

nichts anbereS finb urtb fern fönnen al§ bte ©nabenmittel,
ba§ ©bangelium. Durch Darbietung be§ ©bangeliumS, unb

burdj nidf)i§ anbereS, merben bie Sünben bergeben unb fo ber ^tmntel

aufgefdjloffen; burd) 3«rü(fHaltung be§ ©bangeltumS offenbar Un«

bußfertigen gegenüber merben bie Sünben bef)alten unb fo ber

Himmel augefdfjloffen. ^nbent nun bie ©laubigen bie Sßerfonen

finb, benen Ebri|tu§ bie ©nabertmittel anbertraut bat, fo finb ihnen

eo ipso bie Schlüffel be§ Himmelreichs übergeben. 1613
)

3. ©egen bie ©emeinbemahl ift aud) bie 9Iu§fage beS lutheri»

fdben 93efenntniffeS eingemenbet morben, baß baS ^rebigtamt bont

adgemeinen 95eruf ber Sipo fiel herfomme. 1614
) Diefe StuSfage

ffreitet aber nicht mit ber anbern StuSfage beS 93efemttniffeS, baß

baS ^rebigtamt burdb ben 93eruf ber ©emeinbe fomme. 1615
) Das

Stmt ber STpoftel unb baS Stmt ber fpäteren Diener ber Birdie ift nach

Inhalt unb ®raft baSfelbe. 9ßie bie Stpoftel 93efehl Ratten,

nicht ißr eigenes SBort, fonbern ©otteS SBort au berfünbigen, fo

haben auch bie bon ber ©emeinbe berufenen öffentlichen Diener ben

Stuftrag, nicht eigenes, fonbern nur ©otteS 9Bort au berfünbigen.

2Bof)I beftebt amtfdjen ben Stpofteln unb ihren „(Schülern" — mie

fiutber ade $J3rebiger nach ber Stpoftel $eit nennt — biefer große

ttnterfdjieb, baß jene ©otteS SBort unfehlbar rebeten unb fd)rie*

ben, biefe aber baS SBort, baS fie berfünbigen, bon ben Stpoftetn

nehmen müffen unb an baS Sßort ber Stpoftel gebunben finb,

unb amar fo ftreng, baß ben ©briften geboten mirb, bon ben ßeßrem

3U toeichen, bie bom Stpoftelmort abmeichen. 1616
) Stber in beiben Süden

ift eS baSfelbe Stmt, infofern eS tebigtich mit ber öffentlichen 95er«

fünbigung beS 935orteS ©otteS au tun f)at mb biefelben geiftlichen

©üter gibt. Daher bie ffteiße bon Sdjriftfteden, in benen bie Stpoftel

fich mit ben Stlteften unb 93ifd)öfen in eine klaffe fteden, mie $etruS

1 $etr. 5, 1 ff. : „Die Sftteften, fo unter euch finb, ermahne idj, ber

dftitältefte" (ovvjigeoßvregog)

,

unb Paulus 1 $or. 4, 1 ff. : „Dafür

halte un§ jebermann, nämlich für ©hnfti Diener unb HmiShalter

über ©otteS ©eheimniffe." 1617
)

1613) föfjemn i § ,
Examen, 1667, p. 223 : Lutherus ex Verbo Dei docuit,

Christum claves, hoc est,. ministeriwn Verbi et sacramentorum, tradidisse

et commendasse toti ecclesiae. 93g t. 933dltf)et gegen Äraufjolb, S. u. 933. 1870,

e. 179, ftote.

1614) ©chmalt. 9lrt., S. 320. 1615) 6. 341, 67.

1617) 93gf. 2 1; 3 1; 1 Hot. 3, 5 ff. ufto.

1616) ttöm. 16, 17.
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6* Die Drbination,

Die Drbination bet aum ©emeinbebienft berufenen unter

^>anbauflegurtg unb ©eheten ift nicht eine göttliche, fonbern eine firdp

Iicf)e Drbnmtg, meit fie ätnor in ber Schrift ermähnt, ober nicht ge-

boten mirb. 1618
) Die Drbination gehört baher au ben Mittel-

hingen (STbiabbota). 9ZidE)t burch bie Drbination, fonbern burch

ben 93eruf unb helfen Stnnahme mirb eine aum 2tmt tüchtige $erfon

ein ^aftor. 93efannt finb ßutherS SBorte (XVII, 114): „©§ liegt

baran, ob ®ir<he unb ber 93ifc£)of eins finb, unb bie ®ir<he ben ^öifdjof

hören unb ber 93ifcbof bie Kirche lehren molle. So ifi’S gefaben.

Auflegung ber $änbe, bie fegnen, betätigen unb beaeugen foIdjeS,

mie ein fftotariuS unb Beugen eine melttiche Sache beaeugen, unb toie

ber ^farrfferr, fo 93raut unb ^Bräutigam fegnet, ihre ©he betätiget

ober beaeuget, bah fie aubor fich genommen haben unb öffentlich

befannt." Die Schmatfatbifchen Strtifet (342, 70) erflären bie Drbi-

nation auSbrüdlid) für eine öffentliche SBeftätigung beS Be-
rufs: „SBoraeiten mähtet’ baS 23otf ^farrherrn unb 93ifc£)öfe; baau

fam ber SBifd^of, am felben Drt ober in ber fftäbe gefeffen, unb be-

ftätiget* ben gemähtten SBifdjof burch Auflegen ber $änbe, unb ift

baaumal bie ordinatio nichts anbereS gemefen benn foldje SBeftäti*

gung." 2Bir praftiaieren baher nicht bie fogenannte ab fo lute

Drbination, baS heiht, eine Drbination ohne borher empfangene unb

angenommene 33ofation, toeil fie ber irrigen Meinung SSorfcpuf)

leiftet, „bah eine ^erfon burch bie Drbination in ben fogenannten

geiftlichen Stanb aufgenommen unb fo, als ein gemeipter ^ßriefter,

erft mahlfähtg merbe". 1619
) ©S berfteht fich t>on felbft, bah auch bie

Drbination eine bon ber ©emeinbe übertragene ©emalt ift, mie eS

in ben Schmatfatbifchen Strtifetn heifet: „ÜBeit bie Kirche allein baS

^Prieftertum hat, fo muh fie auch bie flacht haben, ®ird)enbiener au

mähten unb au orbinieren." 1620
)

1618) 2öattt)«t, 5paft., @.65: „©er ©ebrauef) ber 0rbination Wirb jtoar

in ber @dfjrift erwähnt, bie ©dhrift fcf>toetgt aber bon einer götttidhen ©infetjung

biefe§ ©ebraudfjel. 3ßenn e§ ftdh aber um eine götttidhe Stiftung fjanbelt, gilt ber

93etoei§ a silentio atterbingS."

1619) 93gt. Söalther, ^ßaftorate, ©. 65. 9tu§ff)radhen alter lutherifdher

logen, bafe*bie Drbination einerfeits nidf>t ju überfdhä^en, anbererfeitS nidht ju

beradhten fei, bei Sößalther, a. a. 0., @. 65 f.; 93aier=9ßaftf)er, Comp. III, 699 sq.

1620) ©o auch 95 a l b u i n
,
bei 95aier=2Balther III, 702. ©benfo & ü I f e *

mann: Potestas ordinandi non inest uni membro ecclesiae, e. g., episcopo,

per modum babitus vel characteris permanentis, sed per modum commis-
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Über bie Orbination Serben innerhalb ber ©priftenpeit toimber-

litpe 3>inge gelehrt, üßatp römiftper Sepre gibt eS feine anbere 2Irt

irttb Sßeife, ein „Sßriefter" gu toerben, als burtp bie Orfftnatiort eines

bont $apft gemalten SöiftpofS. 2)ie bloß bont dfjriftlit^en 5BoIf ©r«

mäplten unb ©ingefeßten finb nid^t Wiener ber ®irtpe, fonbern für

©iebe unb übtörber gu galten. 1621
) 5Diefer ©ifer für bie Orbination

ift ein ©ifer pro domo; benn bie SDinge, bie burtp bie Orbination

angeblicp getoirft toerben, finb für baS Steiß) beS ^SapfteS überaus

toertboß. Ourcp bie Orbination toirb nämlitp ex opere operato nitpt

nur ber ^eilige ©eift gegeben unb ein character indelebilis aufge*

prägt, fonbern bor aßen Gingen autp bie ©etoalt berliepen, bie

toeber bie ©ngel notp bie Jungfrau übtaria paben, nämlitp bie ©e*

toalt, ßfteffe gu palten, baS ift, ßeib unb 33Iut ©prifti gu matpen

(coniicere), als ein SBerföpnungSopfer für Sebenbige unb £ote bar*

gubringen unb fo bern Sßapft bie ^errftpaft über bie ©etüiffen unb

ben BuQcmg gu ben ©(paßen ber Sßelt gu fitpern.
1622

) ®ie © p i f f o -

palen Iaffen gtoar ben ißapft aus, beftepen aber barauf, baß nur

burtp bie Orbination bon 93ifcpöfen, bie in ununterbrotpener Meißen*

folge bon ben SIpofteln abftanxmen (apostolic succession), SBifcpöfe,

^priefter unb ®iafonen toerben unb baS ®irtpenamt bertoalten

fönnen. 1623
) 2Iutp bie ronxanifierenben Sutperaner, bie

baS offentlitpe Sßrebigtamt nitpt burtp ben Söeruf ber ©enxeinbe gu*

ftanbe fonxnxen Iaffen, fonbern eS als einen „befonberen tpriftlitpen

©tanb" auffaffen, ber fitp burtp Übertragung beS SlmtS bon ©taub

gu ©tanb fortpflangt, matpen naturgemäß aus ber Orbination eine

göttlitpe Orbnung. 1624
)

7. $ie SSertoalter beS offentlitpe« ^rebigtantts Silben feine« bont

©priftenftanb berftpiebenen geiftlidjen ©tnnb.

Slutp fiutper gebrautpt in SInbequemung an ben beftepenben

©pratpgebrautp gelegentlitp bie StuSbrütfe „geiftlitper ©tanb", „©eift*

Iitpe" unb „ißriefter" bon benen, bie in firtplitpen buttem bienen. 1625
)

sionis et potestatis transitoriae, qualem mandatarius [ctit 33eboömäd)tigter]

aut negotiorum gestor accipit a principali suo. (Praelect. in libr. Conc.,

p. 838.)

1621) Xrtbent., De sacram. ord., sess. 23, c. 4.

1622) Skribent., De sacram. ord., c. 1—4, unb bie canones 1—8.

1623) Form and Marmer of Mdking, Ordawmg, amd Conseerating Bish-

ops, Priests, and Deacons. Preface. The Book of Common Prayer, Phila-

delphia, 1854, p. 612.

1624) Sgl. ©roffe, Unterfd)etbung§lef)ren, 1891, S. 13. 8.

1625) St. 2. X, 423 ff.;
XIX, 113 f. ufto.
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$lber baneben erinnert Cutter burdjmeg baran, bafj biefe Benennung

nicht ber ©djrift entnommen unb fefjr irrefüfjrenb fei. üftadj ber

©dhrift finb alle, in meldjen burdj ben ©lauben an ©fjriftum ber

heilige ©eift mohnt unb mirft, alfo alle (Ehriften,
.
unb nur fie,

„geiftlidjen ©taubeS" ober „©eiftlidlje". üfttdjt einem engeren Greife

innerhalb ber djriftlidjen ^irdje, fonbern allen ©fjriften fdjreibt bie

©djrift bie ©albung, r6 iQiofxa, gu, meldje fie alles lehrt (1

2, 27). Sille ©Triften merben ©eiftlidje, nvevfxauxoi (©al. 6, 1),

baS geiftlidje £auS, olxog nvev/xanxog, unb baS geiftlidje 5J3riefter»

tum, ieQaxevfjia äyiov, genannt (1 ißetr. 2, 5). ©S ift baljer mirflidj

fein fdjriftgemäfjer, fonbern ein ber ©djrift miberfbredjenber ©bradj*

gebraudj, innerhalb ber <d>rtftlid>en ®trdje einer befdjränften Slngaljl

Don Sßerfonen, ben ^Dienern in firdjlidjen Ämtern, ben „geiftlidjen

©tanb", „©eiftlidje" unb „ißriefter" gu nennen. „®er ^eilige, ©eift"

— fagt Sutfjer 1626
)
—

- „bat im bleuen Xeftament mit gleifc berfjütet,

bafj ber fßame sacerdos, ^riefter ober Pfaffe, audj feinem Slboftel

nodj einigen anbern Ämtern ift gegeben, fonbern ift allein ber ©e*

tauften ober ©fjriften fßame, als ein angebomer, erblicher 9?ame

aus ber Xaufe; benn unfer feiner mirb in ber £aufe ein Slboftel,

Ißrebiger, ßefjrer, Sßfarrljerr geboren, fonbern eitel fßriefier unb

fßfaffen merben’ mir alle geboren; barum nimmt man aus foldjen

gebornen Pfaffen unb beruft unb ermäljlt fie gu folgen Ämtern,

bie bon unfer aller megen foldj Slmt auSridjten foHen."

3ßir brüden uns forreft auS, menn mir fagen, bajj bte 58er*

malter beS öffentlichen SßrebigtamtS bie SlmtSleute unter
ben © f) r t ft e tt (ministrantes inter Christianos) finb. SBort unb

©aframent, morin fie bienen, finb unb bleiben unmittelbares
Eigentum ber djriftlidjen ©emeinbe unb merben bon ber ©emeinbe

gur 58ermaltung bon ©emeinfdjaftS megen beftimmten Sßerfonen über*

tragen, §n biefem ©inne merben bie Vermalter beS SßrebigtamtS

in ber ©d^rift nidjt nur ©otteS unb ©hrifti Wiener,1627
) fonbern auch

ber ©emeinbe Wiener genannt, 2®or. 4, 5: „SSir eure Unechte

um $©fu mitten", dovXoi vfx&v diä ’lrjoovv. Sßadjbem Sutljer
bon ber Benennung „5ßriefter" gefagt hat ba|j fie entmeber auS bem
^eibentum ober ^ubentum „gum großen ©(haben ber Kirche an-

genommen" fei, fährt er fort: „Slber nach ber ebangelifdjen ©chrift

mürben fie biel beffer genannt ®iener, ®iafonen, öifdjöfe, $aitS*

halter. . . . 5ßaulu§ nennt fich auch servum, baS ift, einen Unecht;

1626) ©t. 8. XIX, 1260.

1627) 1 Rot. 4, 1; SU. 1, 7; 2 Sitn. 2, 24; Sul. 12, 42.
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auch fpricf)t er mehr benn einmal > Servio in Evangelio, id) biene

am ©bangefium. Sa§ tut er barunt, baft er allenthalben nicht einen

©tanb noch einen Orben, ein Stecht ober eine gemiffe SSürbe, mie bie

Unfern toollen, aufrichte, fonbern ba§ Slmt unb £8erf allein rühme

unb baü Stecht unb Söürbe be3 )ßrieftertum§ in ber ©emeine bleiben

laffe." Söalther: „Sa§ ißrebigtamt ift fein befonberer, bem ge*

meinen ©hnftentum gegenüberftehenber hetltgerer ©tanb, mie baß

lebitifcXje SSrieftertum, fonbern ein Stmt be§ $>ienfte§."
1628

) ^n biefem

©inne fagen bie ©chmalfalbifchen STrtifel auch, „bafj bie Kirche mehr
fei benn bie Wiener"; 1629

) benn bie ®ircf)e unb ihre Wiener berhalten

fich gueinanber mie SfmtSinhaber unb STngeftelCCte ober mit bem Sfuti

Getraute, biefem SSerhältniS ift eß auch begrünbet, bajj bie ©e*

mentben Stecht unb Pflicht hQheu, bie STmtS.führung ihrer öffentlichen

Wiener 3U übermachen unb fie au§ bem Stmte gu entlaffen, menn fie

nicht mehr bie bon ©ott borgefcfjriebenen ©igenfchaften haben unb bie

gunftionen be§ SlmteS nicht mehr auS'richten fönnen ober moEen. 1630
)

ß u t h e r fchreibt über bie 9fbfehung§gemalt ber ©emeinbe, inbem

er fich gugleidj gegen ben römtfchen character indelebilis menbet

(X, 1591): ,,©o fie benn aEe Wiener finb, fo geht auch mit unter

ihr priefterltch, unau3löfcfjlich Eftalgeichen unb bie ©migfeit ihrer

Üriefterlichen Söürbe, unb bafe einer attmege ^Sriefter bleiben müffe,

ift auch nur ein erbittet Sing, fonbern man mag einen Siener mohl

abfe^en, menn er nimmer getreu moEte fein, ^ermieber mag man
ihn fo lang im SImt leiben, folang er fich berbienet unb ber ©emeinbe

gefäEig ift, gleichmie ein jeber, ber in meltlichen ©achen unter gleichen

SSrübem ein gemein 2fmt unter ihnen bermaltet; ja, ber Siener in

geiftlichen ©achen nod) biel beffer abgufefcen ift benn fein anberer in

meltlichen ©achen, biemeil er, fo er ungetreu mirb, biel unleiblicher

ift benn fein meltlidjer, ber nur aEein geitlichen ©ütern biefe§ ßebens»

fchaben möchte, ber geiftlidje aber bermüftet unb berberbt auch bie

emigen ©üter."

2Ba§ ben Sluäbrucf betrifft, bafj bie ©emeinben ba§ öffentliche

Slmt burch Berufung ben bagu tüchtigen SSerfonen „übertragen",

fo fann man fich nur barüber munbern, bafj berfelbe auch bon ßuthe*

ranern angefochten morben ift. Ser 2tu§brucf ift alß abäguat gu be*

geichnen, folange bie ©chriftlehre feftgehalten mirb, baf? SSort unfr

©aframent aEen ©hriften gum 33efih unb gur $anbbabung bon

1628) £ircf>e unb 5lntt, €>. 221.

1629) 342, 72: ecclesiam esse supra ministros.

1630) «ol. 4, 17; 3o$. 10, 5; föötn. 16, 17. 18; 3Jlatt$. 7, 15.
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©Ijrifto übergeben finb. SSirb nun meiterljin gugeftanben, bafe e§

unter ben ©tjriften ein Stmt geben foE, in beut einzelne lefjrtüEjtige

^erfonen ber ©emeinbe mit SSort unb ©aframent bienen, fo fann

bie§ 9Tmt nur burdf) Übertragung guftanbe fomrnen. ©ogar

^pafe begeidjnet al§ „ebangelifdje ®ircf)enlef)re" : „£>n ©fjrifto unb

in ber ©emeinbe ift ber öueE aEer ®ircf)engemalt.. 2)afjer jebe§

®irEjenamt nur übertragen ift,' im gaEe be§ EEiprauEfS an

bie ©emeinbe gurücffäEt unb im 97otfaEe jebe geiftlicfje ^anblung

bon iebem ©emeinbegliebe boEgogen merben fann." 1631
) 2)agu fommt

noE), bafe ber 9Iu§brucf „Übertragung" aucfj reiEflid) bon ben alten

lutfjerifdjett Geologen gebraucht morben ift.
1632

)

©ang richtig fagt $afe, bafe nad) „ ebangelifdfjer £ef)re" ber QueE
aller £irdf)engemalt in ber ©emeinbe fei. 9IEe§,- ma§ bie ^aftoren

einer ©emeinbe al§ ^aftoren tun, ift belegiert, bä§ ift, tun fie

nur im Auftrag ber ©emeinbe. SDieS gilt infonbertjeit aucfj bon ber

SSerfjängung be§ 93 an ne §.
1633

) 97aEj ben ©Ejmalfalbifdjen Slrtifeln

(340,60.74) foEen freilief) „aEe ^Sfarrfjerrn" bie ©eridbjt^barfeit

(iurisdictio) fjaben, „bie, fo in öffentlichen ßaftem liegen, au bannen".

9fber b’a8 foE niefjt „ofjne recfjtlitfje ©rfennütis?" gefdjefien. B« biefer

„recfjtlicfjen ©rfenntniS" gehört bor aEen SDingen bie 93ertjanblung

jebe§ gaEe§ bor ber ©emeinbe unb ba§ Urteil ber ©emeinbe.
ßutf)er§ berbe 93e3eiE)nung be§ 93amte§, ber ofme ©rfenntniS unb

Urteil ber ©emeinbe auSgefptoEjen mirb, ift befannt. 1634
) ©t fagt:

„®ie ©emeine, fo foIEjen foE bännifE) galten, foE toiffen unb

gemife fein, mie ber ben 93ann berbient unb brein fomrnen ift, tbie

1631) @b. ©ogmatif3, 6. 494.

1632) SSgt. bie Zitate bei 9Baltt)er, ßircf>e unb 9lmt, 6. 327 ff. 93 r e n 3 int

ßommentar ju 3jot). 20: „®ie ßirche hat ihre ©iener, benen bie öffentliche föanbs

habung be§ ©bangeliumS, ba§ ift, ber Vergebung unb 93eljaltung ber Sünben,

übertragen ift (demandata eat).« ^olhfarf) S e h f e r in ber ©bans

gelienharntonie, Rap. 92, S. 1748: „®iefe ©etoalt" (3u löfen ober ju binben) „ift

füftatti). 18, 18 bon ©Jjrifto ber üirdje gegeben, toelcfje biefelbe orbentlichertoeife

rechtmäßig baju berufenen Sßerfonen übertragen (deferre) lann." & tt l f e *

mann, Praelect. in libr. Conc., p. 838, fagt, baß auch bie DrbinationSgetoalt

bei ber ©emeinbe fei unb anbern 9ßerfonen nur übertragungStoeife (per

modum commissionis) jufomme. 93 a l b u i n, Tractatus de cas. consc.,

p. 1104: „9Bie bie Schtüffel bom Hausherrn ber £au§frau gegeben toerben, fo hat

auch ©IfriftuS, al§ ber &©rr feines föaufeS, toelcheS bie Äirclje ift, bie ©cfjlüffel

feiner 93raut gegeben, toelche biefelben ihren Wienern übergibt (committit),

bie &auSt)alter ober 93ertoalter ber ©etjeimniffe ©otteS genannt toerben."

1633) ©ie g a n j e Sehre bon ber Äirchenjucht unb bom 93ann ift ausführlich

bargelegt bei 9Cßalther, 93aftorale, 6. 315—354.

1634) Schrift bon ben Scßlüffeln, 1530. St. S. XIX, 950 ff.
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hier ber %e%t (Hjrifti (Stfattf). 18, 17. 18) gibt; fonft möchte fie be-

trogen toerben unb einen Sügenbamt entnehmen unb bem Sftähften

bomit unrecht tun. . . . $ier, ba e§ bie Seelen betrifft, foß bie (Se-

meme auch mit 9t i dt) t e r unb grau" ($au§herrin) „fein." ©ehr

richtig beaeihnet S ö f dt) e

r

al§ lut^erifdt) bie Sehre, toonah bie

©emeinbe ben 2)ann erfemtt unb befdjliefet unb ber ißaftor, in feiner

@igenfd()aft al§ öffentlicher Wiener ber ^ircfje, bie SSerfünbi-
gung be§ 93amte§ hat. 1636

)

8. $te ©etoalt (potestas) be3 fßrebigtcmttS.

2BeiI ba§ $rebigtamt ba§ 2Tmt ift, ©otte§ 2Bort au lehren,

üßtenfhentoort aber in ber d£)riftlidt)en Kirche berboten ift, fo gebührt

bem ^rebigtamt ©ehorfam toie <S5ott felbft, fofern e§ ©otte§ 2Bort

berfünbigt. hierher gehören ©djriftmorte inte biefe: ^ebr. 13, 17:

„(Sehordjet euren Sehrern unb folget ihnen" (jiei&eo&e xoTg fjyovjue-

voig vjucov xai vnsixeie), Suf. 10, 16: „28er euch höret, ber höret

mich ; unb mer euch berachtet, ber beradjtet mich." Über © o 1 1 e §

2Bort hinaus Sehrern gehorfam au fein, ift ben ©hriften nicht

geboten, fonbern hart berboten. 1636
) S>afj audh bie ÜUHttelbinge

nicht etma bon bem ^rebiger ober ben fßrebigern, fonbern „bon ber

ganaen ©emeinbe jebe§ Orts auf bem 2Bege be§ gegenfeitigen Über»

einfontmenS (per nratuum consensum) georbnet tuerben, irurbe be-

reite bargelegt. 1637
) ©egen bie Berufung ber fftömifhen auf $ebr.

13, 17, Suf. 10, 16 ufto. fagt bie Apologie (289, 18—21): „@o ift

auch gelütfc, bah btefe§ 2Bori be§ ©hrifii: ,28er. euch höret,

ber höret mich
4

nidht bon äftenfhenfapungen rebet, fonbern ift ftracfS

batoiber. S)enn bie STpoftel empfangen ba nicht ein mandatum cum
libera, ba§ ift, einen gana freien, ungemeffenen Befehl unb ©etoalt,

fonbern haben einen gemeffenen SBefehl, nämlih nidht ihr eigen 2Bort,

fonbern ©otteS 2ßort unb ba§ Ocbangefium au prebigen. . . . ©arum
fann bie§ 2Bort bon (Sapungen niht berftanben tuerben. SDemt (£hri«

ftu§ luitt ba, bafe fie alfo lehren foßen, baft man burh ihren ÜDTunb

©hrtftum felbft höre. <So muffen fie ja niht ihr eigen 28ori prebigen,

fonbern fein 2Bort, feine (Stimme unb ©bangelium, foß man (£hri-

ftum hören. 53>ie§ tröftlihe 2Bort, tueldjeS auf§ aßerftärffte unfere

Sehre beftätigt unb biel nötiger Sehre unb 5£roft für bie hriftlidpen

1635) ffortgefeftte Sammlung ufto., 1724, S. 476. SBci SSaÜher, ißaßorale,

©. 325. Über bie SBertoerfung biefet Setjre fcttenS amerifanifct>er Sut$eraner

bgl. bie Qüate bei ©rofee, Unterfc&eibungSlehren, €>, 5f,'

1636) SERatth- 23, 8; Utäm. 16, 17.

1637) Unter bem SJbfc^nitt „Ecclesia repraesentativa“, 492.
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©emiffen in ftdh hat ba§ beuten bie groben ©fei auf ihre itärrifdhen

©a^ungen, auf ihre <Süeife, £ranf, Kleiber unb bergleidjen ®tnber«

metf. 2Iu<h aiehen fie btefen @ütudh an, $ef>r. 13: ,©ehord(jet benen,

bie euch fürgehen‘ u}m. liefet @üru<h forbert, bafe man foll ge«

hotfam fein bem Qrbangelio, benn er gibt ben töifdjöfen nicht eine

eigene $errf<haft ober ^errengemali aufeer bem Grbangelio
; fo foHen

auch bie Söifdjöfe nicht miber ba£ Grüangelium Labungen machen, noch

i^re Labungen miber ba§ ©bangelium auMegen. S)enn memt fie

bo§ tun, fo öerbietet un§ ba§ ©bangelium, ihnen gefjorfam ju

fein, mie $aulu§ au ben ©alatem fagt: ,<&o euch jemanb mürbe ein

onber Grbangelium ürebigen, ber fei öerfludjt!‘"

9. SSerbäftnig ber Wiener ber ®tr<he jneinanber.

2>ie ©runbmahrheit, bafj ©hriftuä burch fein 38ort Sllleinherr«

fdfjer in ber Kirche ift, reguliert auch ba§ 93erhältni§ ber Wiener ber

$trdhe aneinanber. Söie bie Wiener ber Kirche feine $errfd£)aft über

bie ©emeinben haben, fo auch nicht übereinanber.’ Sille ÜBer*

orbnung unb Unterorbnung unter ihnen ift nicht göttlichen, fonbern

nur menfdjlichen 9ted£)t§. Suther brüdft bie§ fo au§: „SBeber ift

ber $aüft höher al§ bie Söifchöfe, noch ift ber 93ifcf>of höher al§ bie

SßreSbtjter nach göttlichem Specht." 1638
) ®ie gegenteilige Sehre ber

Stömifdhen, 1639
) ber Gtyiffoüalen 164°) unb anberer romonifierenben

1638) Nec papa est episcopis, nec episeopus est superior presbyteris

iure divino.

1639) j£cibent., sess. XXIII, De sacramento ordinis, can.6: „Sffienn jemanb

fagt, c§ gebe in ber latholifdjen Ättrdje teine burd) göttliche Nnorbnung eingefeßte

§ierard)ie, tneldje au§ ben SSifchöfen, ^rieftern unb Wienern befteht (quae con-

stat ex episcopis, presbyteris et ministris), ber fei berflucht!" Can. 7 : „2Benn

iemanb fagt, bie 93ifchöfe feien nidjt höher al§ bie ^riefter . . ., ber fei berflucht!“

Can. 8: „2Benu jemanb fagt, bie 9?ifd)öfe
(

n>eld)e burd> bie Autorität be§ törnU

fdjen $apfte§ angenommen toetben" (assumuntur, nämlich jum Nrnt), „feien

nicht rechtmäßige unb mähre SBifdjöfe, fonbern eine menfcßtiche Schöpfung (fig-

mentum), ber fei berflucht!" 2)er Utömifche ÄatechiSmuS (11,7, ftr. 25) aählt bier

betfdjiebene ©rabe ber Ißrieftermeihe auf: ^rieftet, SBifdjöfe, ©rjbifdhöfe, $atriar=

d>en, unb feßt bann über alle ben ^ap{t. „Nußer biefen aßen hot bie fatholifdje

Äirche ben römifchen 5ßapft . . . immer bereßrt"; fie erlennt „in ihm ben haften
©rab ber 2ÖÜrbe unb bie ^iiüe ber ©erid)t§barleit an, bie ihm ntdjt ettoa butch

einige StmohaD ober anbere menfd)tiche SBefcßtüffe, fonbern bon ©ott berliehen ift.

S)e§holb fteßt er, ber SSater unb Negieret aller ©laubigen unb Söifchöfe unb ber

übrigen Sßorfteher . . ., als ber Nachfolger $etrt unb ber maßre unb rechtmäßige

Statthalter Sh'rifti, bei &(Strn, ber ganjen Äirche bor".

1640) SBgl. ©ünther, ©hmbotif, ©. 370, too bie ©ebete bei ber 2)tafonen*,

?Priefters unb ®if(hofSh>eihe mitgeteilt ftnb.
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Vroteftanten 1641
) Ijat ntd^t bett geringftett Sfubaft in ber Schrift.

2Ba§ mfouberbeit ben angeblichen Unterfchieb gtaifchen Vre§Bt)tern

ttnb $8ifd£)öfen Betrifft, fo nennt bie Schrift ein nnb btefelBen Ver-

femen Balb ?ßve§>h\)teT, Balb ©ifthöfe, mie flar aus? 9fboft. 20, 17,

bgl. 28, nnb £it. 1, 5, bgl. 7, BetborgeBt.1642
) ®ur0 , für SO'ienfdEjen«

BerrfdEjaft, unter tneldEjem tarnen unb SSortoonb fie auch aus?geüBt

tnerben möge, gibt es? feinen 9taum in ber cBriftlidEjen ®ircf)e, toeil

QEBriftuS allein burcf) fein SBort bie ®ird£)e regiert.

10. Vrebigtamt ift ba§ pdjfte 9lmt in ber $irtfje.

ßutfjer nennt ba§ öffentliche V^ebigtamt oft bas? h ö cf) ft e 3E mt
in ber Kirche. meldEjem Sinne, bas? legt er felBft reichlich bar.

$;n ber Kirche foü alles? nach ©ottes? 2Sort gugefien ober, ma§ ba§feIBe

ift, alles? unter ber üftorm bes> 9ßortes? @o ttes? BfeiBen. 2$trb nun

jemanb bas? Sfmt bes> SBortes» tn einer dfjrtftricfjen ©emeinbe
übertragen, fo Bot er bamit bas? 3fmt gu lehren, mie alle anbern

Starter in ber (Semeinbe „geben" foüen. ßuther fdbreiBt: 1643
)

1641) 5Iucfy bie Srbtngianer teuren ein fircf)lidE)e§ 51mt „in breifacfyer 516=

ftufung" nad) göttlichem iRecht: SBifrfjöfe, ißriefter unb ©ialonen. gitat Bet

©untrer, a. a. £)., <3. 370.

1642) 51
1 f o r b bemerlt ju 1 Üim. 3, 1: “The hiioxojtoi of the New Testa-

ment have officiallv nothing in common with our bishops. The identity of

the sjtioxojtog and jigsoßvtegog in apostolic times is evident from Tit. 1,

5—7.” $erfetbe weift ju 51poft. 20, 17 barouf l)in, weld)e 3Jlani))ulationen fd)on

früt) in ber $itd)e unb [pater in ©nglanb üblicf) würben, um bie ©cfjriftftellen

im ^ntereffe be§ Gcpiffopali§mu§ au§fagen ?u laffen. 5llforb fagt: „rovg jtgeo-

ßvrsgovg, called v. 28 imaxojtovg. This circumstance began very early to

contradict the growing views of the apostolic Institution and necessity of

prelatical episcopacy. Thus Irenaeus, III. 14. 2, p. 201 : Tn Mileto eonvo-

catis episcopis et presbyteris, qui erant ab Eplieso et a reliquis proximis

civitatibus.’ Here we see, 1. the two, bishops and presbyters, distinguished

as if both were sent forth that the titles might not seem to belong to the

same persons, and 2. other neighboring churches also brought in, in Order

that there might not seem to be knioxonoi in one church only. That neither

of tliese was the case is clearly shown by the plain words of this verse:

He sent to Ephesus, and suinmoned the elders of the church. So early did

interested and disingenuous interpretations begin to cloud the light which

Scripture might have thrown on ecclesiastical questions. The E. Y. had

hardly dealt fairly in this case with the sacred text in rendering imoxojiovg,

v. 28, ‘overseers,’ whereas it ought there, as in all other places, to have

been bishops, that the fact of elders and bishops having been originally a/nd

apostolically synonymous might be apparent to the ordinary English reader,

which now it is not.”

1643) ©t. 8. X, 1592.
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„So ba£ tot be§ 2ßort§ einem berliehen mirb, fo merben ihm auch

berliehen olle toter, bie burdE) ba£ 28ort in ber Kirche merben

cm§geri(J)tet, ba§ tft, bie Oemalt au taufen, au fegnen, 1644
) au binben

unb au löfen, au Beten, au rieten ober urteilen. Senn ba§ tot,

au brebigen ba§ ©bongelium, ift ba§ Böchfte unter allen; benn e§

ift ba§ redete aboftolifdje tot, ba§ ben Orunb legt allen anbern

totem, melden allen augehört, auf ba£ erfte au Bauen, al§ ba finb

bie Ämter ber SeBrer, ber ißrobheten, ber Regierer, berer, fo bte

Oabe Baben, gefunb au machen." ©Benfo X, 1806. ßutBer bemerft

(XII, 838) au ber SSeftfjreibung eine§ SifdijofS, ber nacB 1 Sim. 3, 5

bie Oemeinbe @otte§ berforgen foEC : „Sie§ finb nun biejenigen,

fo üBer alle Ämter feBen follen, bafä bie ßehrer ihres?

tote§ märten, nidEjt fäumig feien, baj) bie Wiener ba§ Out redtjt

au§teilen unb nidE)t lafj feien." ferner X, 1548: „2Sem ba§ ^Sre-

bigtamt aufgelegt mirb, bem mirb ba§ Böchfte 2Tmt aufgelegt in ber

OBriftenBeit: berfelBe mag banacB auch taufen, ÜReffe (ÄbenbrnaBI)

Balten unb alle Seelforge tragen; ober fo er nidtjt miü, mag er an

bem ifSrebigen allein Bleiben unb Saufen unb aftbere Unterämter

anbern laffen, mie OBriftu§ tat unb )ßaulu§ unb alle Stboftel,

SCboft. 6." 164S
)

11. Ser Slntidjrift.

Sie Schrift gebraucht ba§ SSort „Slntidjrtft" in einem' aü»

gemeinen unb in einem fbeaieüen Sinne. 2Tn ber Stelle 1 $soh.

2, 18 Beiden alle ^rrleBrer „3TnticBriften" (nvTi/gioroi nollol

yeyovaoir). Ser Orunb für biefe ^Benennung ift in ber Schrift flar

genug offenbart. SBeil bie Schrift gebietet, bafj in OBriftt Kirche

nur ©Brifti SSort gelehrt merben unb regieren foÜ,
1646

) fo finb alle,

bte ein anbere§ Sßort lehren, eo ipso dvrixgioroi , OBrifti SJßiberfacher,

fftebeüen in feinem ffteid). 2tber 2 SBeff. 2, 3—12 ift ba§ Sßort

STntichrift offenbar in einem fbeaieüen Sinn gebraucht, nämlich 3ur

iöeaeicBnung eines? SßiberfacBers? GtBrifti in bem bie „bielen Sinti-

chriften" in einem aufammengefajät finb, fo bajä in biefem einen

ber StbfaU xar’ ££oxr)v (
rj

anooraoia) in ©rfcBeinung tritt,

biefem fbeaieüen Sinne fteht 6 avrlxgioxoq auch 1 SsoB. 2, 18 neben
ben noXXal avrixgioTOL al§ bon ihnen unterstehen: „ISB^ B°bt

1644) ®a§ tft, ba§ Slbenbntaht 3U bemalten (X, 1576).

1645) 93gt. SSalther über „®a§ 9ßrebtgtantt at§ ba§ t)ödE>fte 9Imt in ber Ätrche,

au§ t»eldf)etn alte artbertt Äirchenäntter fiteren", Äirche unb Slntt, 342 ff.

1646) 9Jtattf). 28, 20; $oh. 8, 31. 32; 17, 20; 1 Sjßetr. 4, 11; 1 $im. 6, 3 ff.
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gehört, bafe ber Sinti cfjrift fommt (egx^ai), imb nun finb biele

9Intid)riften gemorben" (yeyövaoiv, baS ift. Bereits ba). 1647
) ®afr

Mqxeiai futurifdB gu faffen fei, ergmingt ber ©egenfafc, in bent

eS gu bem $J5erfeftum yeyovaoiv ftefyt: fie, bie bielen Stntidjriften,

finb gemorben, Bereits borfjanben. ^n ben bielen SlntidBriften, bie

in ben falfctjen ßefjrern Bereits borfjanben finb, ift ber ©eift mirffatm

ber in bem Slntidjrift xaz’ ii-oxyv irt bollenbeter SluStnägung ficfj-

barfteffen mirb. Paulus briidft bieS 2 St^eff. 2, 7 fo auS: Tö fxv-

oxrjgiov rjdr] evegyelxai xfjg ävojuiag.

®ie 90? er f male beS Sinti djri ft S merben 2 3$eff.
2'

im eingelnen BefdBrieBen. @S finb bie folgenben:

1. ®ie Stellung, bie bem Slntidjrift eignet, mirb als 2t B =

fall fdBIecfjtfjin Begeidjnet (y änooxaoia), 35.3. 9?atürlicfj ift nicfjt

an einen bolitifdjen 2tBfatC gu benfen, fonbern an einen 2tBfat£ bon

ber d£>riftlid£>en Religion, meil in bem gangen Bnfammen«

Bang ni<f>t bon politifcfjen ober fogialen, fonbern nur bon ©ingen bie

Siebe ift, bie in baS ©eBiet ber Religion gehören. 28aS ber 2Tnti-

d^rift bertritt, finb „fräfttge grrtiimer", „fiiige", unb bie bem Sinti*

djrift anBangen, Ba&en bie Siebe gur „SBaBrBeit", baS ift, gur

dt)riftlidt)en SBa^eit, nidBt angenommen unb gelten emig ber*

loren, 35. 10— 12. SIudB ßünemann, ber fonft ben gangen StB«

fdBnitt miftberfteBt, fagt in Begug auf bie änooxaoia richtig: „9lidf)t

SIbtrünnigfeit im p o li ti f dB en Sinne, fonbern eingig unb allem

religiöfe SIBtrünnigfeit, baS Reifet, SIBfall bon ©ott unb ber

maljren Religion, fann mit ber änooxaoia gemeint morben fein.

8« biefer SInnaBme gmingt, 1. maS im unmittelbaren inneren 3«*

fammenBang mit ber Slboftafie bon bem äv&gcojiog xrjg äfxagxiag

auSgefagt mirb, 2. bie ©Barafterifiif ber änooraoia 35. 3 burd?

ävojuia 95. 7, 3. ber fonftante BiBIifcfje SpradBgeBraudB. 95gl. Stet.

21, 21; 1 Stirn. 4, 1. SIIS unftattBaft ift Bie'rnadB audf) bie SInfidBt gu

bermerfen, baf} an eine 5D7i f cf)un g bon religiöfem unb bolitiftfjem

SIBfall gu benfen fei."

2. Seinen Si$ Bat ber SIntidBrifi im Stempel ober $auS @otte£

(o vaög xov fteov), 95.4, baS ift, in ber dB r i ft I i cf) en ®irdBe.

Sie SInnaBme, bafj ber SIntidBrifi bie t»eibnifdBen ©öfcentembel fidB

gum Sifc mäljlen merbe, berbient faum ben ÜJlamen eines ©infallS.

5J5auIuS nennt nidBt bie ©öfcentempel „©otteS fpauS", moBI aber bie

1647) @o rtdjttfl aud) ©utfjer, ©anber.
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cfjriftlid^e ®ir<he. 1648
) Sobann märe ber 9Inti<hrift mit feinem Sipen

im ©öpentempel nidbt ein „@ebeimni§ ber 93o§beit", fonbern

eine bon borneberein für (Sänften offenbare 23o§beit.

3. 2)em Sipen im Bembel enifpridbt ba§ 23enef)men be§ $tnti=

<hrifi§. ©r gebärbet fidb fo, al§ ob er ©ott felbft märe, 33. 4. ©r

erbebt fidb über alle STutoritäten, bie e§ in ber Sßelt gibt (em navra

fayofievov fteov rj osßao/ia), unb feine ftberbebung gebt fo meit,

bafjj er fidb in ben Bembel ©otte§ fepi al§ ein ©ott nnb fidb 3nr Schau

fteüt, bafj er ©ott fei (änodeixvvvza eavzöv ozi eou fteog). 33ei bem
nag Xeyö/ievos ’&sog rj oeßaojua ift natürlich ni<f)t audb an bie ©ötter

ber Reiben gu benten — benn bie Überbebung über biefe ift nicht

©ottlofigfeit —
,
fonbern an bie 3ßerfonen in ber SBelt, bie jmar nidbt

ihrem SBefen nadb ©ott finb, aber megen göttlidber gunttioncn,
bie ihnen anfgetragen finb, ©ötter genannt merben, mie ber obrig=

feitlidbe nnb elterliche ©tanb (dei imncupativi). 9Tucb ber begriff

ber Xeyöjuevoi fteot ift in ber Schrift flar beftimmt. 1649
)

4. ®er 9Inti<f)rift ift nidbt ber Stenfel felbft, mie einige gemeint

haben, mof)I aber gefdbiebt feine Bnfnnft (nagovoia ) nadb ber 2Ö i r =

fung bes Satan§ (xaz’ evegyeiav zov Zazavä), inbem fein 9teidb

aufgeridbtet nnb geftüpt mirb mit allerlei lügenhaften Kräften,

3eidben nnb Sßunbern. 1650
)

5. üDer 9Inti<hrift mirb bleiben bi§ an ben ^üngften £ag. ©bri=

ftn§ mirb erft bnrdb feine fidbtbare ©rfcbeinung gnm ©eridbt ihn ab=

tun (xazagyrjoei).

3ßer ift nun biefer 2lnti<hrift? Nehmen mir bie angeführten

äfterfmale jufammen — nnb in ihrer ©efamtbeit finb fie ge=

meint —
, fo paffen fie meber auf einen politifcben ©emaltbaber

mie %lero, Napoleon, 33ouIanger nfm. (bie haben fidb nidbt ,al§ firch=

1648J 1 Hör. 3, 16 ff.; 1 Jtm. 3, 15; 2 Jim. 2, 20 uflo.

1649) Sof)-' 10 , 34. 35; 1 Hör. 8, 5; 9töm. 13, 1 ff. 53 u b b e u § ,
Instit.

theol. dogm. 1741, p. 1224: In templo Dei sedebit, d>g fteög, ut Deus, hoc est,

ea sibi vindicans, quae soli Deo sunt propria, adeoque se pro Deo quodam
venditans. Eodem pertinet, quod ibidem Paulus dicit fore, ut se efferat

im navra leyogevov ßedv fj oeßaaga, super orane id, quod dicitur aut coli-

tur ut Deus, hoc est, super omnes magistratus, reges, principesque. Quo
ipso potesfatem vere divinum sibi tribuit, cum soli Deo proprium sit, quod

sit Rex regum et Dominus dominantium.

1650) J)er ©enitib ipevdovs gehört ju allen brei ©ubftantiben. 2)ie Hräfte.

Reichen unb Sßunber gehören bem ©einet ber 2üge an, beren Sßater ber Jeufel ift,

3 ob- 8, 44.

tJ. Sßiejjer, ®ogmatit. III. 34
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liebe ©röfeen aufgef^ielt) noch auf bie offenbar Ungläubigen unb

(Spotter (bie mit bem Bembel ©otte§ nidjtS su tun haben motten),1651
)

fonbern nur auf eine biftorifttje ©rfcfjeinung in ber SBett, nämlich

auf b a § römifdje R a p ft t u m. Rapfttum liegt erfttich ber

entfdjiebenfte unb benfbar gröfete Stbfall bon ber chrifttichen

Religion bor. Refanntlid) ift bie ßebre, baf$ ber ÜRenfdj ohne

eigene SBerfe burch ben ©tauben an ©b^ftum felig mirb, b i e ßebre,

moburd) attein ein ÜRenfcb felig merben fann. Sie§ ift ber Slrtifel,

mie Sutber fagt, unb mofür er bie ßuftimmung jebe§ ©briften bat,

„qui solus ecclesiam Dei gignit, nutrit, aedificat, servat, defendit;

ac sine eo ecclesia Dei non potest una hora subsistere“.1652
) SBa§

für ba§ natürliche ßeben bie ßuft ift, ba§ ift für ba§ geiftlidbe ßeben

bie ßebre bon ber Rechtfertigung burch ben ©tauben ohne bie eigenen

SBerfe be§ ÜJienfcfjen. SIber biefe ßebre mirb bom Rapfttum offigiett

berftucht,1653) unb bie gange SRafcbinerie ber Rapftfirdje ift gegen
biefe ßebre eingeftettt. Sa§ ift mabrtich ber Stbfatt (ji

anooxaoia) bon

ber chrifttichen Religion, unb ber perfönlicbe Repräfentant beSfetben,

berRapft, ift mabrtich ber gröfete SBiberfadjer ©brifti nnb feiner Kirche

unter ©fjrifti Ramen. @o gemife bie chriftliche Kirche au§ ben SRen*

fdjen beftebt, bie burch SBirfmtg be§ Zeitigen @eifte§ .gtauben, bafe

fie ohne eigene SBerfe attein um ©brifti mitten einen gnäbigen ©ott

haben, fo gemife belegt ber Rapft unter Gibrifti Ramen bie gange

chriftliche ®ir<he mit bem Rann unb ift fortmäbrenb in ber Refdjäfti*

gung begriffen, bie chriftliche ®ir<he gu gerftören, g. R. bie ®inber,

metche unter ihm burch bie heilige Saufe ©lieber ber chrifttichen

Kirche gemorben finb, bon ©brifto abfällig gu machen unb gum Rer«

trauen auf eigene SBerfe gu führen. Surtt anbem ift ba§ Raüfttum

nicht aufeerbatb, fonbern innerbatb ber chrifttichen Kirche, meit e§

biele ©lieber ber Kirche unter fich bat, bor alten Singen bie getauften

®htber, fobann auch Grrmachfene, bie trob ber berfübrerifchen Um*
gebung burch ba§ gelegenttich taut merbenbe ©bangetium attein auf

©brifti Rerbienft bertrauen. 1654
) ferner: Safe ber Rapft niemanb

untertan, fonbern ber Oberfte in Kirche unb SBett fein ttrill, ift

eine allgemein befannte Satfacfje. Srobbem er ben eingigen. SBeg

gur ©etigfeit berftucht unb abtut, behauptet er hoch, bafe nur bie

SRenfchen felig merben fönnen, bie fich ihm untermerfen. @r änbert

©otte§ SBort unb ©ebote nach feinem Relieben, er mitt alte richten,

1651) 2. u. 2B. 1869, 6. 39 ff.

1652) 6t. 2. XIV, 168. Opp. v. a. VII, 512.

1653) Sribent., seas. VI, can. 11. 12. 20. 1654) Suttjer XVII, 2191.
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aber bon itiemattb gerietet toerbert, ja, er nimmt auBbrücflidj bie Un*

fefübarfeit für ftcf) in SInfarudf). ©r beanförudjt üudj Grrfjabertlieit

über alle meltlicfjen öbrigfeiten unb forbert bon ihnen, bafe fie alB

meltlidje Öbrigfeiten feine Oberhoheit arterfennen unb feinem Sfteidj

fidh 3u SDienft [teilen. ©benfo ift allgemein befannt, bafj baB $a£ft»

tum allerlei lügenhafte Kräfte, Seidfyen unb SBunber früher unb jefct

in feinen 'Oienft nimmt. 1655
) Sludh läfet fidh ni(f)t leugnen, bafe baB

^abfttum bi§ auf biefen £ag geblieben, unb gtoar baBfelbe geblieben

ift, menn audh feine frühere unumfdhränfte- ^errfdfjaft über SB eit unb

®trdje burdh bie Deformation grünblidj gebrodhen mürbe. ®aher fjetfet

eB im lutherifdhen SefenntniB mit Dedfjt: „@o reimen fidh Qüe Un*

tugenben, fo in ber Seifigen ©cfjrift bom SIntidhrift finb gemeiBfagt,

mit beB ifSabfteB Detcfj unb feinen ©liebem." ferner: Haec doc-

trina ostendit, papam esse ipsum verum antiehristum. 1656
)

1655) 9JUt tRecf>t tocift Sutßer barauf hin, bah fi<h bie ©etoalt, roetcfjc ba§

Sapfttum au§üf>t, nur au§ biabotifcher Söirtung erüäre. ift fließt bloß tpiber

©otte§ SSort, fonbern auch toiber alle Vernunft. Viemanb liebt e§; felbft bie

eigenen 'Anhänger lieben e§ nicht; aber aöe§ fürstet fid), betrogen unb gefangen

gehalten burcß ben Schein ber f^römmigfeit unb burd> bie Reichen unb Sßunber

ber Süge. (Opp. v. a. V, 356. St. 2. XVIII, 1529.)

1656) Schmal!, 9Irt. 336, 39 ff. ^fi^itippi (Sehre bom Vntidjrift, S. 67):

„Sim ^afjfttum finbet fich $ug um 3ug lieber, toa§ bie ^eilige Schrift bom Vntis

djrift au§fagt. £ier finbet fich nicht nur Abfall unb fatfcße Sehre im allgemeinen,

fonbern Erhebung be§ ÜJlenfcßen in ben Xernpel @otte§ an ©otte§ Statt (man

bente nur an bie beiben neueften Dogmen: immaculata conceptio unb ^afalli;

bilität); hier tritt menfd)liche Autorität an bie Stelle ber ^eiligen Schrift,

menfchltche ©erecßtiglett an bie Stelle ber ©erecßtigfeit S<Sfu Shrifti; hier toer;

ben menfchliche ©ebote über ©otte§ ©efeß erhoben; hier toerben Sd>riftfteQen,

bie auf ©hriftum gehen ( 3 . S. 3 ef. 28, 16; «Pf. 72, 11
;

SDtatth. 28, 18; Slpof. 5, 5),

auf einen 9Jtenfd>en, ben Ifßapft, angetoenbet; ja, hier maßt fich ein 9Jtenfd) bie

höchfte ©etoalt nicht bloß auf (Srben, fonbern burd) 5lblaß, Hanonifation Ser=

ftorbener, SranSfubftantiation u. bgl. and) im feimmel an; hier behauptet ein

ÜJtenfdh, iure divino rechtmäßiger unb alleiniger Inhaber aller geiftüdjen unb

loeltlichen ©etoalt auf 6rben ju fein, fo baß er au§ eigener untrüglicher 9Ra<fyU

boKlommenheit nicht bloß ©otte§bienfte orbnen unb @lauben§fäße berfünbigen,

fonbern fogar bie Seligteit bom ©lauben an feine göttliche Autorität abhängig

machen hntl; hier finbet fid) Verachtung ber göttlichen (Sheorbnung fgölibat);'

hier finbet fid) brachten nad) ber 2Seltherrfchaft, Suhlen mit ber 3Beltmad)t, 9lu§=

nußung ber Sßeltmacht für egoiftifcfje Qtoede, Senußung unheiliger Utittel an-

geblich 3u heiligem Qloede; hier finben fid> Ströme bergoffenen StärtprerbluteS;

hier finben fid) lügnerifd>e $eid)en unb SBunber (man benfe nur an Suife Sateau,

SourbeS unb SRarpingen, an bie tounbertätigen 'Ularien= unb föeiligenbilber ufto.)

ufto. ufto. 2>a§ aüe§ finb fo <hara!teriftifche Qüge, baß toir nicht umhinfönnen

3U fagen: ®er Sßapft ift ber 9lntid>rift."
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hiergegen ift eingemenbet morben, bafe ber 2 5£^ejf. 2 gemeiS-

fagte Slntichrift eine ©injelperfon („inbibibuelle Verfon") fei.

2)aS ift an ber ©teile nicht gejagt. Vielmehr toeift baS bort @e*

fagte über bie öauer eines VtenfdfenlebenS f)inau§. öaS ©eheitn*

niS ber VoSffeit ift Bereits jur Sett beS StpoftelS mirffam, eS ift

aber ein £>inbemiS borhanben, baS feine SluSgeftaltung äitrücf*

fjält; baS ^inberniS muff erft befeitigt inerben, darauf folgt bann

baS Öffenbarinerben beS SIntichriftS unb feine fdf)liefelidf)e Vernichtung

burcf) bie ©rfcheinung (Sbjrifti jurn (Bericht. Sind) bie bielen lügen*

haften Kräfte, 3eidf)en unb SSunber, moburcf) ber Slntichrift fein

Veich baut unb erhält, bie maffenhafte Verführung jur Ungerechtig*

feit unter benen, bie berloren gehen, laffeman einen längeren Seit*

raum benfen. fphiüppi urteilt baffer: ,,©S gibt feine epegetifcf)

unbegrünbetere unb millfürlichere Vefjauptung als bie, 2 SÖheff. 2,

3. 4 fönne nur auf eine fonfrete, inbibibuelle ©injelperfon bejogen

inerben." 1657
) — ferner ift gegen bie VefenntniSauSfage, baff ber

2 %heff. 2 gemeiSfagte Slntichrift im Vapfttum boll auSgemachfen bor

un§ ftehe, eingeinenbet morben, baff bie $rage bom Slntichrift eine

hiftorifdfe grage fei unb beShalb nicht mit ©laubenSgemijfheit

Beantmortet inerben fönne. öiefern ©inmanb liegt eine Vehauptung

äugrunbe, bie biejenigen, ineiche ben ©inmanb erheben, felbft nicht

aufrechterhalten fönnen noch motten. fSDafj in %@fuS bon 9iaaareth

ber gemeiSfagte ©h riftu S erfchienen ift, mar für bie ^uben gü

©hrifti Seit auch eine „hiftorifdhe" grage. SIber mie bon ben ^uben

auf ©runb ber ©chrift unb auS ben Veben unb Söerfen ©hrifti mit

OlaubenSgetoifeheit erfannt tnerben fonnte, baff in ^©fuS bon 9c aaa*

reth „ber ©hrift" erfchienen fei, fo fönnen mir auf (Srunb ber

©chrift unb auS ben üfteben unb SSerfen beS VupfttumS erfennen,

bafe im Vapfttum „ber Sinti ehr ift" fich erfennbar bor uns» I)in=

gefteHt hat.
1658

)

1657) 2)ogntatif VI, 181. 93 u b b e u § ,
Inst, theol. dogm., p. 1223

:
Quae

de antichristo 2 Thess. 2, 3. 4 sqq. referuntur, ita comparatä sunt, ut nec

ab uno homine, nec eo temporis spatio, quod unius hominis aetati respon-

det, peragi queant.

1658) @o auch @ b cn e r: „93Me ertuexfen toir aber, bafc ber ißabft ber grofce

Slntichrift fei? Slnttoort: Stuf gteidje Slrt, tüte toir 3U ertoeifen pftegen, ba% S@fu§

bon Dlajareth ber rechte © h r i ft u § ober 2Jtefjia§ fei, näntUdf>: 3®fu§ ift Ch c4tu§

ober ber 9Jteffta§, toeil alle! baijenige ihnt julontmt, unb aufeer ihnt leinent anbern,

toai bon bent 2)?effta§ borbern in ben ißrohheten getoei§fagt toar. Sllfo auch muff

ber ißabft ber Slntichrift fein, toeil fich alles auf ihn fehieft, unb hingegen nicht

gejoigt toerben fann, bah e§ einigem anbern gulomme, toa§ bie ©chrift bon bem

Slntichrift fagt. . . . ®iefe 9Eßahrheit unb SJtaterie, toie ber römifche Stapft ber
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2)aß bie Römifchen leugnen, „papam esse ipsum verum anti-

cliristum“ ift ihnen bon ihrem ©tanbpunft au§ nicht j$u berbenfen.

®aß aber auch bie neueren protefiantifchen Theologen, bie lutheri»

fdhen eingefdhloffen, faft einftimmig leugnen, baß ber ißapft ber 9lnti=

djrift fei,
1659

) fommt baher, baß fie bei ihrer Seugnung ber sola gratia

(©pnergi§mu§) unb bei ihrer „liberalen" ©teHung sur ©chrift (Seug*

nung ber $nfpiration) nict>t erfennen, 1 . U>a§ für ein ©reue! bie Stb=

tuung unb Verfluchung ber Sehre bon ber Rechtfertigung fei, 2. roa§

für ein ©reuel barin borliege, baß ber fßapft bie Autorität be§

2Ö o r t e § © o 1

1

e § unb bamit © h r i ft

i

Autorität abtut unb an

beffen ©teile feine eigene Autorität feßt, unb ba§ aEe§ unter

©hrifti Rauten unb unter einem großen ©chein ber Jpeiligfeit. (B

ift geltenb gemacht tuorbeit, baß ba§ Vapfttum hoch noch „£>aupt*

artifel" ber chriftlichen Sehre, 3 . V. bie Rrtifel bon ber Oreieinigfeit

unb bon ber gottmenfdhlichen ißerfon (Shrifti, befenne. dagegen ift

äu fagen, baß burdh biefe „£>auptartifel" fein SRenfd) felig roirb,

tuenn baneben bie chriftliche Sehte bon ber Rechtfertigung geleugnet

unb berfludjt tuirb. Ohne ben STrtifel bon ber Rechtfertigung finb

alle anbern Sehren leere hülfen. 1660
) 3>aß ba§ Vapfttum noch jene

„^muptartifel" befennt, gehört su bem äußerlichen ©d)mucf, tnoburiß

e§ feinen Rbfaü bon ber dhriftlidhen Sehre gu berbcdfen fudht. (B ift

ferner geltenb gemacht tnorben, baß e§ manche perfönlid) ehrbare,

ja, „fromme" ißäpfte gegeben habe. ®iefem ©imoanb liegt nicht

dhriftlicßeS Urteil jugrunbe. Von grömmigfeit fann bei Väpften

nicht bie Rebe fein, ba auch bie „frommen" unter ihnen an ber ©piße

ber SRafcßinerie ftehen unb bie SRafchinerie birigieren, tooburd) bie

chriftliche Sehre bon ber Rechtfertigung, ba§ ift, ber chriftliche ©taube,

abgetan unb berflucßt hürb. 1661
) ©inb ißäpfte im bürgerlichen ©inne

Slnticßrift fei, haben hur fleißig ju merfen unb un§ bie 3 c it, bie n>ir jetjt 3 uge=

höret haben, nicht reuen 3 U taffen. @§ ift biefer Artifel einer, ju bem fidp unfere

ÄHrcße in ben ©d)matfatbifchen Strtiteln au§brüdtt<h befannt hat, unb loir ja aud)

biefe ©ahrheit nicht fahren taffen bürfett, unb je näher toir forgtidp babei finb,

baß ba§ römifdje 9$abet möchte feinen testen ©ritnm unb Sßerfotgung über un§

auSgießen, fo biet mehr bebürfen toir, in biefer 6rfenntni§ böttig gegrünbet unb

geftärft 3 u toerben, bamit toir un§ babor 3U hüten lernen; toie benn ich biefe§

für ein ©etoiffe§ hatte: toer ba§ päpftifdje ffteidp nicht für ba§ antitfjriftifdfje fReidp

erfennt, ber fteht noch nicht fo fefte, baß er nid>t burd) biefe ober jene Überleitung

möchte ba 3u berführt toerben." (©ered)ter ©ifer toiber ba§ antidjrift. ißapfttum

1714, 6 . 39 f.; bei «aier III, 681.)

1659) Übgt. 58aier=S03atther III, 683.

. 1660) 93gt. bie ©arlegung ßutherl, ©t. S. VIII, 629 ff.

1661) 8 u t h e r, XVIII, 1530: ,,©a§ tpapfttum ift ein fotdj gürftentum, ba§

ben ©tauben bertitgt unb ba§ ©bangetium.»
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ehrbar, fo gehört ba3 audp au bem äufjerltcpen SdpmucE, mo burdp ber

innere, geiftlicpe ©reue! be§ SIntidprifiä öerbecft mirb. Sitte 2 2

genannten Sffterfmale baffen auf affe köpfte. <sepr richtig bemerft

g o fj. ST b am öftanber: 1662
) „(£ß ift au Beamten, bafj ba3 SBefen

beß Slntidprift^ nicpt Befiel) e in einer perfönlidpen Siecptfdpaffenpeit

ober ©ottlofigfeit, fonbem in ber 33efcpaffenpeit beß SImte§; aber

eß gibt feinen Sßapft, ber toieüielfte unb mie recfjtfcfjaffen er fei, ber

nidpt fagte, baft er ba§ allgemeine $aupt ber ®ircpe fei, ber nicpt bie

^errfcpaft über geiftlicpe unb meltlidpe 2>inge auäübte, ber nicpt bie

glüdpe beß £ribentinifdpen ®onaiB billigte, mag er audp auß politi-

fcpen ©rünben aeitmeilig bon äftorb unb £pramtei abftepen." Siodp

beutlidper ift bie3 bon ßutp er auägefprodpen morben, ioenn er bar-

legt, bafj eß fiep beim Sßapfttum niept um beß SßapftS-, fonbem um
be§ $apfttunt3 33o§peit panbele. @r fagt:

1663
) „<£ß ift biel ein

anbere§ um ba3 gürftentum, ba3 ber $apft bat, unb um affe anbern

gurftentümer in ber ganaen SSelt, meldpe, fie feien gut ober böfe, fo

mögen fie nicpt fdpaben, ob man fie bulbet. SIber ba§ Sßapfttum ift

ein foIcpe§ gürftentum, ba§ ben ©lauben bertilgt unb ba§ ©ban-

gelium. . . . 5>arum mirb nidpt geftraft be£ gürften Soweit,

fonbem bie 33oSpeit be3 gürftentum^, meldpeS bermapen ift,

bafc eß nidpt fann ober mag bon einem frommen, reblidpen gürften

bertoaltet merben, fonbem allein bon bem, ber ©prifto ift ein SSiber-

fadper."

üffian pat gefragt, ob bie ßepre, bafj ber Sßapft ber Slntidprift fei,

au ben „gunbamentalartifein" ber dpriftlidpen ßepre gepöre. dar-

auf lautet unfere Slnttoort, bafj biefe ßepre ficperlicp n i dp t su ben

gunbamentalartifeln gepört, meil ein äftenfdp affein burdp bie @r-

femttniä ©prifti unb nidpt burdp bie ©rfenntni§ beß Sinti«

dp r i ft ß ein (Sprift ift. $ßor unb nadp bem Offenbartoerben beß

Slntidprift^ pat eß biefe redptfdpaffene ©priften gegeben, obmopl fie

ben Sßapft nidpt als ben Slntidprift erfannt paben. SIber jeber

ßeprer in ber dpriftlidpen ®ircpe ift fdptoadp in ber Stpeologie, ber,

obmopl er mit ber piftorifdpen ©rfdpeinung beß $ßapfttum£ befannt

ift, im ißapfttum nidpt ben 2 £peff. 2 gemei§fagten Slntidprift er«

fennt. 1664
)

1662) Colleg. the'ol. VIII, 162 ; bet 99ater=2Battf)er III, 682.

1663) ©t. 2. XVIII, 1530. Opp. v. a. V, 357.

1664) Über beit „5lntid)rttt" bpi. 93aters2öattl)er III, 672 sqq. ß. u. 2B. 7,

267
; 13, 297

;
16

,
312 ; 5, 311 ; 15

,
39 ;

15
, 198 ; 16

, 339; 17, 47; 26, 94; 50,

489. Sutljeraner 24, 113. 81. 126. 182 ; 30, 41; 31, 25. 8. b. «nti*

djtift 1877.
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3>te ewige ^rroälil'ung.

(De electione aeterna sive de praedestinatione.

)

SHe Sehre Sott ber emigen ©rmähtung ober bon ber ©nabenmaht

ift inner!)alb ber SDogmatif berfd)teben geteilt morben. ®te einen

haben fte fchon bei ber Sehre bon ©ott, fbegiell bei ber Sehre bon

ben Vatfchtüffen ©otteS (de decretis divinis), behanbelt.1665
) Stnbere

haben gemeint, bah bei ber Sehre bon ber © n a b e ©otteS in ßfjrifto

ein baffenber Sßtah für bie Sehre bon ber emigen ©rmähTung fei, meil

bie einige GcrmähTung eine ©naben mahl ift.
1666

) üßoch anbere be-

hanbeln fie nad) ber Sehre bont ^eilSmege bor ber Sehre bon ber

®ird)e. 1667
) 9tud) bieS ift ein baffenber Sßlab, toeil bie emige @r-

mählung im urfächlichen Verhältnis gur Birdie fteht.
1668

) 2Bir Taffen

fie auf bie Sehre bon ber Kirche folgen ünb fönnen bafür atS

©rmtb anführen, bah in ber Schrift bie ütfenfchen, metdje burch ben

©Tauben ©lieber ber djriftlidjen ®ird)e gemorben finb, als @r-

mählte angerebet toerben. 1669
) Johann mollen mir burch biefe Stel-

lung gunt STuSbrud bringen, bah in ber Schrift ber Sehre bon

ber ©nabenmahT nid)t eine gentrale, fonbem eine b i e n en b

e

Stellung gegeben mirb. Sie bient ber ^Darlegung ber sola gratia,

mie fdjon in ber gufamntenfaffenben ©arftellung ber Sehre bon ber

^eiTSaneignung geseigt mürbe unb hier noch meiter bargutegen. ift.

SBir erinnern nur noch baran, bah bie bogmatifcfje ©rupbterung ber

djriftlichen Sehren relatib gleichgültig ift, folange bie Sehren Tebig-

Tich auS ber Schrift gefcfjöbft merben. 1670
)

1* 2)er Vegriff ber emigen ©rtoäfjlung.

©ang abgefehen babon, maS bie Schrift über bie emige Gcr-

mählung lehrt, miffen mir bereits, bah bie ©hriften ihren gangen

©Tjriftenftanb nach STnfang, -Dritte unb Gmbe nicht einer guten Ve-

fchaffenheit, einem Verbienft ober irgenbeinem 5tun ihrerfeitS ber-

banlen, fonbem bah ©ott allein eS ift, ber fie auS feiner ©nabe
in ©hrifto burch SBirfung beS Zeitigen ©eifteS, bie fich burch bie

©nabenmittet boTIgieht, beruft, befehrt, rechtfertigt,
heiligt unb im ©Tauben erhält. SÜeS mürbe bei ber ®ar-

1665) ©o aud) 31. 8. ®räbncr, Doctrmal Theology, § 51.

1666) ©o Ducnftebt, öottaj uftt). 1667) ©o 93aier.

1668) SRönt. 11,1—10; URattf). 24, 22.

1669) 1, 3 ff.; 2 £l>ejf. 2, 13. 14 ufto. 1670) II, 499 ff.
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ftettung ber genannten Sehren a!3 cfjriftltcJje, in ber ©<hrift geoffen-

Barte Sehre erloiefen. ^iergu fügt nun bie @d)rtft noch b i e Offen-

barung, bah <35ott ba3, ma§ er in ber Seit du ben ©hriften tut, fcfjon

Bon ©migfeit an ihnen gu tun fi<h Borgefeht Bjabe. 3)ies> unb nic£)t§

anbere§ ift bie ©chriftlehre Bon ber einigen ©rmähtung.
2Sir fönnen ba£)er bie ©nabenmahl fo befhreiben: ®ie einige ©r»

mählung ift bie ^»anblung ©ottes» an ben ©Triften, moburcb (Sott

fie Bon ©migfeit au§ ©naben um ©hrifti mitten mit ^Berufung, Re»

fehrmtg, Rechtfertigung, Heiligung unb ©rhaltung bebacfjt hat. ®iefe

Refdjreibung ift fdhriftgemäh. Sie ©djrift führt bie ©nabentaten,

loelche ©ott in ber Seit an ben ©haften tut — ihre Rerufung,

Refehrung, Rechtfertigung, Heiligung unb ©rhaltung im ©tauben —
auf eine Bor ber SBeltfcböbfung, alfo in ber ©migfeit gelegene Stat

©otte§, nämlich auf ihre e m i g e ©rmählung, aurüd. Raulu§ be»

fennt 2 Stirn. 1, 9 im Rauten aller ©hriften: „©ott hot un§ felig

gemacht unb Berufen mit einem heiligen Ruf" unb fährt bann fort:

„nicht nach unfern SSerfen, fonbern nach feinem eigenen Rorfah unb

©nabe, bie un§ gegeben mürbe in ©hrifto Bor ber Seit ber 2Mt"
(ot> xaxa xd egya rjjucbv, äkkä xaxd Idtav Jigo&eoiv xal yagiv xrjv

do&eioav fjjuiv ev Xgioxcg ’fyoov 7igö ygovojv almv’mv). ST^oft.

13, 48 heifet e§ Bon ben Reiben, bie burd) be§ 24>ofteI§ Rrebigt

^um ©lauben tarnen: „©§ glaubten, oooi fjoav xexay/ievoi dg gcorjv

alcbviov. Raulu§ rebet 2 Stheff. 2, 10—12 Bon folcben, bie burch bie

Rerfühtung be§ Rnticbrifts» Berloren gehen, meil fie bie Siebe gur

Sßahrheit nicht angenommen hoben, ^m ©egenfah bagu banft

Paulus» ©ott, bah es» mit ben ©hriften gu Stheffalonich nicht ein

trauriges», fonbern ein felige§ ©nbe nehmen merbe. 2fl§ Regrünbung

führt er ihre emige ©rmählung an: „SBir aber fotten ©ott bauten

attegeit um euch, Born $©rrn geliebte Rrüber, bah ^ch ©ott er»

mähtet hoi Bon Rnfong gur ©eligteit in ber Heiligung bes» ©eifte§

unb im ©lauben ber SSahrheit, barein (eis 6) er euch berufen hot

burch unfer ©Bange(tum gunt herrlichen ©igentum unfers» <<p©rrn

£i©fu ©hrifti." £)a§ ©an ge be§ geiftlichen @egen§, ber ben ©hri»

ften in ber Seit guteil mirb, führt ber Slboftel ©bh- 1/ 3—6 auf ihre

emige ©rmählung gurüd mit ben SBorten: „©elobt fei ber ©ott unb

Rater unfers» ^»©rrn ^©fu ©hrifti, ber uns» gefegnet hot mit atterlei

geiftrichem ©egen im Fimmel burch ©hriftum, mie (xaftcbg) er un§

benn ermählet hot burch benfelbigen, ehe ber SBelt ©runb ge-

legt mar" (ngo xaxaßokfjg xoojuov). Röm. 8, 28—30 tut Raulu§
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"ben Sänften, fofern fie in ber Beit bem Seiben unb ber Schmachheit

untermorfen finb, kunb: „SDenen, bie @ott lieben, bient aEe§ gum
Jbeften, toeil fie nach bem SBorfah berufene finb" (xolg xaxa ngoftsoiv

xkrjxolg ovoiv). 2Sa§ für ein ÜBorfab (ngoftEoig) bie§ fei, brauchen

mir nic£)t gu erraten. 3)er STpoftel befdjreibt biefen SSorfah fofort

näher al§ (Sottet Buborerkennen {ngoyivdooxEiv ; Suther:

Buborberfehen), ba§ bie Buborberorbnung (tigoogi&iv) gur

Herrlichkeit in ficf) fdhlte^e (cm ovg ngoEyvo) xal ngowgioE ovfx-

fjLÖg<povg rfjg sixövog xov viov amov). SKit ber Buborberorbnitng

gur ^>errltcf)feit ift aber breierlei ungertrennlidj berbunben: bie S3e=

rufung, bie ^Rechtfertigung unb bie Herrtidhmachung {ovg 8k ngo-

cogioEv, xovxovg xal ExäXsoEv, xal ovg exolXeoev, xovxovg xal EÖixai-

woev; ovg 8k £8ixai'coo£v, xovxovg xal idotjaoEv). Eingelheiten finb

fbäter gu befprechen. Stuf gmeierlei ift hier noch hibgumeifen, bamit

ber fchriftgernäfee begriff ber emigen Ermähtung feftgehalten

merbe: 1. $>ie emige Ermähtung erftrecft fich nicht bloß auf einen

Xeit ober gar nur auf ba§ Schtufü'tück be§ Heit§mege§ (auf bie Qu-

erkenmmg ber Seligkeit, nadhbem bie Ehriften ba§ Enbe ihre§ @Iau=

bens> babongebradjt haben, electio intuitu fidei finalis), fonbern auf

ben gangen HeiBmeg, ben bie (Steiften üon @ott geführt merben,

bon ber Berufung an bi§ gur Einführung in bie Herrlichkeit, liefen

begriff hält auch bie ®ontorbienformeI feft, menn fie fagt (705, 8):

„2)ie emige SBahl @otte§ fiehet unb meif3 nicht allein gubor ber Slus>=

ermähtten Seligkeit, fonbern ift auch 'aus» gnäbigem SBiEen unb SBohl»

gefaEen @otte§ in Ehrifto ^Efu eine ItrfacbV fo ba unfere Seligkeit,

unb ma§ gu berfelben gehört, fchaffet, mirket, hilft unb beförbert;

barauf auch unfere Seligkeit alfo gegrünbet ift, bafc bie Pforten ber

HöEe nichts bamiber bermögen foEen, mie gefchrieben fteht: ,Steine

Sdhafe mirb mir niemanb auS meiner Hanb reiften/ Unb abermals

:

,Hnb eS mürben gläubig, fobiel ihrer gum emigen Seben berorbnet

maren/" 2. ^n ber Sehre bon ber emigen Ermähtung kann kon=

fequentermeife nur ber abirren, ber fdhon borher bie chriftliche Sehre,

bom aEgemeinen Hei^mege berlaffen hat. SSer g. 33. meint, baft bie

Bekehrung unb Seligkeit nicht aEein bon EfotteS @nabe, fonbern auch

bon ber Selbftfeftung, Selbftentfcheibung, bom richtigen Verhalten,

bon einer geringeren Schulb im Vergleich mit anbem ÜRenfcften ufm.

abhändlh ber mirb auch lehren, baft (Sott nicht aEein au§ (Snaben

um Eftrifti miEen, fonbern in Stnfehung ber genannten 2>inge (be§

aliquid in homine ) bon Emigkeit gur Seligkeit ermählt habe.
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2, «Die redjte ^Betrachtung ber einigen ©rtoäblung,

23efanntticb ift ntit ber ßebre bon ber ©rtoäbtung eine grofje

ßeiben§gejdE)idf)te berbunben. Sutber befennt, bafc e§ für ihn eine

3eit gab, too ber ©ebanfe an bie etoige ©rtoähtung ihn nicht mit

SCroft, fonbern mit ©cbtecfen erfüllte.
1671

) SDiefetbe ©rfabrung hoben

biete ©briften gemacht.1672
) ®iefe traurige SBirfmtg ift toiber bie

toirftidje Sefdjaffenbeit unb toiber bie göttliche Intention biefer Sehre

unb ift barin begrünbet, bah bie etoige ©rtoäbtung nicht recht b e -

trachtet toirb, fonbern fo, toie fie überbauet nicht gefaben ift.

SDie ©rtoäbtung ift atterbingg eine in ber ©toigfeit gefabene 9lu£»

fonberung unb ©eftimmung ber e r f o n e n ber ©briften gur ©etig-

feit, 2 S^beff- 2, 13: siXaxo vjuäg 6 ftsog . . . sie ocorqglav. Stber

biefe Stugfonberung ift nicht nude, „blofc" gefcheben. ©oit bot —
toorauf immer toieber bingutoeifen ift — nicht mit feiner btofjen

Stttmacbtgbanb unter bie Stftenfcben gegriffen unb fo auch Tiicht bie

©rtoäbtten mit feiner bloßen Stttmacbtgbanb ergriffen, fonbern biefeg

©rgreifen (aigelo&ai) bat ficb, toie 2 Stbeff. 2, 13 binöugefügt toirb,

bottgogen „in ber Heiligung. beg ©ei ft eg unb im (glau-

ben ber 2Babrb e it"r dytaojucö nvsvfxaxog xal morst äArj‘&siag>

alfo in ber Sßeife unb baburdj, bah er im ©bangetium an

fie berantrat unb ber ^eilige (Seift im ©bangetium toirffam tourbe

unb ben (Stauben berborbrachte. -äftit anbem SBorten: Sßie ©brifti

93erbienft, fo gehört auch bie Heiligung beg (Seiftet unb ber (Staube

in ben einigen SBabt a f t fymein unb nicht blofc gur Sfugfübrung
begfetben, toie bie ©atbiniften lehren. 1673

) SBir betrachten baber

u n f e r e etoige ©rtoabtung nur bann recht, toenn toir bebenfen unb

feftbatten, toie fie ftch tatfächlich in ©toigfeit bottgogen bot, nämlich

nicht ohne übtittel (abfotut), fonbern burdj bie fßrebigt beg ©ban*

getiumg unb bie SBirffamfeit be§ ^eiligen ©eifieg im ©üangetium

gur ^erborbringung beg ©laubeng. ©ie bot ficb i11 ber ©toigfeit

f o bottgogen, toie bie ^onforbienformet ihre Stugfübrung in ber

3 eit befcbreibt (720,76): „$£>er SSater giebt . . . burd) bag ©ebör

feinet heiligen göttlichen SBortg al§ mit einem 97 ehe, ba-

1671) ©t. ß. II, 180 berichtet ßuttjer, baf} er in ber Anfechtung ob feiner 6r=

toählung fester geworben toäre, toenn ©tauf>its ihn nicht au§ biefer Anfechtung

errettet hätte.

1672) ß u 1 1 e r
,
©t. ß. II, 182: „Unter bem Spapfttum ftnb auch hülfe gott*

fetige ßeute getoefen, fo biefe geiftlidjen Anfettungen gefühlt hoben."

1673) Formula Consensus Helvetica V ; bei Aienteher, p. 731 sq.
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burcf) bie ^u§ermäf)Iten au§ bem OladEjett be§ Teufels geriffen merben."

galten mir biefen einigen ©rlnähIung§mobu§ feft, fo merben mir burd)

bie grage nach u n f e r e r ©rmählung auf ©fmiftum uub ba§ ©bau*

gelium gemiefen, unb b am i t i ft bann alle üßot gu ©nbe,
inte unter bem Slbfcfjnitt bon ber ©rfennbarfeit ber ©rmählung noch

ausführlicher bem ©egenjab gegenüber bargulegen ift. $ltte ber*

fehrten, entineber gur Sergtneiflung ober gu fleifcfjlidtjer (Sicherheit

fufjrenben ©ebanfen finb gängltdh auSgefchloffen. gragt jemanb:

„Sin ich gur (seligfeit ermählt?" fo ift mit ber ©egenfrage gu

antinorten: „2ßie fteht eS bei bir mit ber Heiligung beS ©eifteS unb

bem ©lauben ber Sßahrheit, moburdE) bie einige ©rmählung ge«

fchehen ift?" gährt ber grager fort: „Sin idE) bon ©migfeit gur

(seligfeit ertoäfjlt, fo toerbe idE) geinthlidE) felig; bin idE) nicht ermählt,

fo gehe ich berloren, einerlei ob idE) fefjt baS ©bangelium höre unb

glaube ober nicht", fo ift ihm gu jagen, bah e§ eine foIdEje einige ©r=

mäfjlung gur (seligfeit gar nicht gibt, bah ©ott feine ©riuählten

nicht bei ben Otjren ober am $alfe, fonbem ev äyiao/ucp nvevfxaxog

xal moxei äÄrj&siag, bermittelft ber Heiligung be£ ©eifteS unb be£

©IaubenS ber Sßahrheit, in ber ©migfeit ergriffen hat.

©ie£ ift ber Sfhmft, auf ben bie ®onforbienformeI fo

nachbrücflich ben ginger legt. Shr fommt alles barauf an, biefe

rechte Setrachtung ber einigen ©rmählung gu fidEjem. üftacfybem

fie ben Segriff ber „einigen 2BaE)I ber ®inber ©otteS gur einigen

(seligfeit" burd) 9lbgrengung gegen bie göttliche ^ßrobibeng feftge*

fteHt hat (704, 3—8), fdjärft fie fetjr ausführlich ein (705, 9—24),

bah bie ©rmählung gur (seligfeit „nicht b l o h (nude) in bem Ejeim-

Iichen, unerforfdjlichen fftat ©otteS gu betrachten" fei, „als hielte

foldje nicht mehr in fid) ober gehörte nicht mehr bagu, märe auch

nicht mehr babei gu bebenfen, benn bah ©ott guborerfefjen (gubor*

gefehen, praeviderit), melche unb miebiel felig, ineldhe unb miebiel

berbammt füllten merben, ober bah et allein folche SDtufterung (mili-

tarem quendam delectum) gehalten: SDiefer foff felig, jener foll

berbammt merben; biefer foK beftänbig bleiben, jener foÖ nicht be*

ftänbig bleiben", fonbem bie rechte Setradjtung ber einigen ©r«

mählung gefdjieht alfo, „bah bie gange öehre bon bem Sorfab, 9tat,

SSiKen unb Serorbnung ©otteS belangenb unfere ©rlöfung,
Seruf, ©erecht* unb ©eligmadhung gufammenge*
faht merbe (simul mente complectamur)". 5Die .^onforbien*

formel faht bann felbft ba£ für bie rechte ^Betrachtung Nötige in

acht fünften gufammen. SBir müffen betrachten, jagt fie, bah ©ott
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roahrhaftig ba§ menfchliche OefdEjIedEjt
1674

) bur<h ©hnftum mit ftdf) ber»

föhnt fyabe, bah ©ott un§ burd) bie ©nabenmittet bie ermorbene

©nabe barbiete, bah ber Zeitige ©eift burch fotdhe Sarbietung bett

©tauben mirfe, bah ©ott burch ben (glauben rechtfertige unb bie

atfo ©erecfjtfertigten Jjeiltge, fie auch in ihrer ©chtoachheit unb

mandherlei Anfechtungen nicht bertaffen, fonbern ba§ angefangene

SBerf bis aur -^errlichmachung bottenben motte. Bachbem bie ®on=

forbienformet fo ben allgemeinen $eit§meg aur Betrachtung geftellt

hat, fügt fie hiuau, bah fie hiermit bie SSeife ober ben Btobu^
befdhrieben höbe, mie ©ott „alte unb jebe Berfonen ber Au§ermähtten,

fo burch ©hriftum fotlen fetig inerben, in ©naben [in ©migfeit] be*

bact)t (dementer praescivit, Überfettung Don Jtgoeyvco, Bönt. 8, 29),

aur Setigfeit ermöhtet, auch berorbnet, bah er fie auf biefe Söeife,

mie jebt gemetbet, burdh feine ©nabe, ©aben unb ÜEßirfung baau

bringen, helfen, förbern, ftärfen unb erhalten motte".

2Bir haben hierfür ein Analogon bei ber Betrachtung be§ ter-

minus vitae. Sie 3Qhf ber ^ahre febes Btenfchen ift in ©otte§ Bat

beftimmt. $iob 14, 5: „Ser Btenfdh hut feine beftimmte Seit, bie

3aht feiner Btonben ftetjt bei bir; bu ^aft ein 3rel gefegt, ba§ rcirb

er nicht übergehen." Aber biefe Sßahrheit barf nicht na ift, nude,

betrachtet merben in ber Söeife, bah jemanb meber beten noch arbeiten

noch effen noch gegen ©efatjr unb ®ranft)dt ÜBittel gebrauchen mottte.

©ott hat un§ äftenfchen an bie bon ihm georbneten äftittel gemiefen 1675
)

unb ben ©ebraudh biefer Btittet in ben bon ihm feftgefebten terminus

vitae hiueingemoben. Auf bem SSege be§ ©ebrau<h§ biefer Btittet

führt ©ott unfer ßeben au bem bon ihm beftimmten terminus. @o
ift freilich auch bie emige ©rmähtung ein unberänberlidhe§ factum,

mie auch bie ^onforbienformet fo.nachbrücftich beaeugt (705,25; 714,

45—47; 715, 54 ff.). Aber biefe emige ©nabenhanbtung ift nicht

abfotut, fonbern mie iv Xgiorcö (Qfbh- ü 4), fo cmdE) iv äyiaojucö

nvevfxaxoq xal mozei äkrj&eiag gefchehen (2 Sfjeff. 2, 13), ba§ hdfet,

fie grünbet fidh auf ©hrifti Berbienft, unb in ben (£rmählung§ a f t

fetbft ift ber ©ebraudh unb bie SBirfung ber ©nabenmittel hinein*

1674) ®ie Äontorbtenformel nennt „ba§ menf<f>ticf)e ©efctßecht" ober äße ßJlens

f
dyen, nidjt um eine allgemeine ©rmiihtung im SBtberfprudf) mit ihrer eigenen @r*

ftärung (705, 5) lehren, fonbern toett mir „unfere @rlöfung" (707, 14) nur

betrachten tonnen, wenn wir betrauten, bafj mahümfdö ba§ menfcfßiche ©efchlecfjt

burch ©tjrtftum erloft ift. 2>ie Öeugnung ber aßgemeinen (Srlöfung fdßiejst bie

^Betrachtung unferer (Srlöfung au§.

1675) 3tyoft. 9, 25; 23, 16 ff.; 1 %im. 5, 23 ufm.
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gehoben. 9lu§ utiferer (Stellung 311 (St>rifto unb ben ©nabenmittetn

fömten totr erfennen, ob fair bott ©toigfeit @rtoaf)lte finb, toie bie

®onforbienformel au§füf)rlicf) barlegt (710, 30 ff.). f£a§ ift bie

recfjte ^Betrachtung ber einigen (£rtoäf)Iung.

3. Cbjeft ber eitrigen ©rtoäfjlung.

Obieft ber (SrtoüMuna finh nirfit rrffp W?pnfrftpn_ fftphrp 8amuel

£>uber§, f 1624), 1676
) and) nicht bie Seliotoerbenben nnh bie fteit*

gläubigen (ßelfre festerer Tübinger Geologen unb neuerer £f)eo*

logen), 1677
) fonbern nur bie || p Li ^-to.p.r.b.e.nJle tu. inpil bip

©cfirift teJbrt, b oft alle ^IngertngftTtpn f
i rb p r fdig-iwsbw, ober

,

.

toa$ balfetbe ift, bofr fein $fu§ertDol)lter berloren geben fönne. 1678
)

1676) Acta Huberiana, Tübingen 1597, I, 254: „Sefenntni! D. Samuel

hübet! bon bet ©nabenioal)!: ^d) glaub’ unb befenrte bon ©runb meine! herien!,

©ott fjab’ in feinem Soljne ßerorbnet alle unb jebe ÜJtenfdjen }um einigen Ceben,

niemanb übergangen, fonbern alle Slenfdjen ermäßet, einen folootjl all ben ans

bern." Sei ftranf IV, 281. Sgl. 2. u. SB. 1880, 6. 45 ff.-

1677) So ber Tübinger 3- S. Cfianber, -fl697: Colleg. Tlieol. Syst. VI,

117. Sgl. bie bogmengefcßicbtlidien Darlegungen 2. u. US. 1880, &. 105; 1881,

S. 100 ff. Hritif ber Dübinger Ideologen bei ffed)t, Compend. univ. tlieol.

.

p. 426 sq. ; bei Saier=9Baltt)er III, 541. Son teueren letjr't „eine 3loiefad)e ©at=

tung bon Su!erloäl)lten" and) granf, IV, 177 f.

1678) ÜJtattf). 24, 24; «Rom. 8, 28—30. %n ben Porten ©t)rifti Stattf).

24, 24: cooze jtXavfjoai, ei dvvazov, xai zovg exXexzovg be^eidjnet ba! el dvvazov

einen ffaß, ber n i d) t eintritt. Diefe ©rflärung ift S. 22 au!brüdlid) gegeben:

„3Bo biefe Dage nidjt mürben berfürjt, fo mürbe fein Stenfd) fetig ; aber um ber

9lu!ermäf)lten mißen merbeit bie Dage berfürjt." Dafo aßen Su!erm äl)lten b i e

emige h e r r l i d) f e i t geloife fei, legt aud) Saulu! ex professo 31m Droft

ber dingten ntom. 8, 28—5U bar~ Die ^errlidjmadjung (edo^aoev Sorift) ift

ebenfo unjertrennlic^ mit ber einigen 6rlnäf)tung nerbunben tnie bie Se;

rufung (ixahoev) unb bie 9ted>tfertigung (eöixaicooev). Sgl. Stncflfarbt, 9tnmer=

brief, S. 402. Stöcffiarbt jitiect au§ S&eife: „Um bie Setf)etttid)ung mit bem

gzQoeyvco, jzqowqios, kxäkeoe ttnb iSixai'cooe auf biefelbe Stufe ber Serläffigfeit

3u fetjen, mätjlte Sßaulu! ben proteptifd)en Sorift." — Diejenigen, meld)e eininen=

ben, baf3 aud) bie ^ettgläubigen, folange fie glauben, Serufene unb @e=

rechtfertigte unb be§f)alb aud) ben @rtoäf)tten jujujä^len feien, fjaben bie! mit

ber Schrift auSjuma^en, bie bie emige (Srlnä^lung nur auf bie tatfäd)lid) Selig=

lnerbenben bejie^t unb bie geitgläubigen niefjt einred)net. Die Seitgläubigen finb

ebenfafl! nidjt mitgeredjnet in ber üteifje bon Sd)riftau!fagen, in benen bie

Äirdje, bie ©emeinbe ber heiligen ober bie ©Ijriftenljeit, mit ben ©rtnä^lten

ibentifi3iert mirb: 1 Hör. 1, 2—9; ©pl). 1, 1 ff.; 1 D$eff. 1, 5; 2, 13; 1 Setr. 1,

1. 2; 2, 9 uflo. ©! ift habet aud) nidjt nötig, Cutter! Auslegung be! britten

5lrtifel! 3U forrigieren, loenn 2utf)er „bie g a n 3 e ©fjriftenlieit auf @rben" au!

ben St«nfd)en befielen läfci, bie ber heilige ©eift „beruft, fammelt, erleudjtet,
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®a§ Sßort ©nabenmab! bat atfo in ber Schrift nicht einen meiteften,

meiieren unb engeren Sinn (fo bafj im meiteften Sinn alle üftenfdjen,

im meiteren bie Setigmerbenben unb bie 3citgläubigen, im engeren

@tnn nur bie Seügmerbenben ermablt mären), fonbern immer nur

einen (Sinn: e§ beaeidjuet bie emige ©nabenbanblung ©otie§ an

benen, bie iaifäd)!icb bie Seligfeit erlangen. ®er Sdjrifi folgt ge-

nau bie ®onforbienformeI, inbem fie bei ber Darlegung ber ßefjre

bon ber ©nabenmal)! ober Sßräbeftination bon borneberein bie prae-

destinatio ad salutem gegen bie praescientia ©otte§ abgrenst
unb au§fiifjrt, bafc bie praescientia ©otie§ auf alle 2)7enfd}en fid) be-

äiebe, bie praedestinatio ad salutem aber nur bie feligmerbenben

^inber @otte§ betreffe, ®onforbienforme! (705,5—7): „SDie emige

SB a b ! © o i t e § vel praedestinatio, ba§ ift, @otie§ 23erorbnung

3ur Seligfeit, gebet ni<bt auma! über bie grommen unb S3öfen,

fonbern allein über bie ®inber @otte§, bie aum einigen ßeben er«

mäblet unb berorbnei finb, ebe ber 3Be!t ©runb geleget marb, mte

$au!u§ fpricbi ©üb- 1 • Mr bat un§ ermäßet in S©fu unb

berorbnet $ux ®inbf<baft.‘ 3>ie SSorfebung © o i i e § (prae-

scientia) fiebet unb meife aubor aud) ba§ S3öfe" ufm. ©§ bat freilich

Iuiberifdje Geologen, namentlich bor ber ®onforbienformeI, gegeben,

bie bon einer allgemeinen, auf alle ütfenfcben fid) erftredenben ©naben-

mab! gerebet höben, inbem fie in ungenauer Dfebemeife bie 3!u§brüde

©nabenmab! unb ©nabenmillen a!§ g!eid)bebeutenb

f>raud)ten. 1679
) ^n ber ®onforbienforme! aber finbet fid) biefe un-

genaue Sftebemeife nid^t. SBiemob! fie auf ba§ entfcbiebenfte gegen bie

©olbiniften bie Sfffgemeinbett ber ©nabe ©otte§, be§ SSerbienfteS,

©brifti unb ber SBirffamfeit be§ heiligen ©eifte§ im SBort be-

aeugt,1680) fo nennt fie bodb bie ©nabenmab! nid)t eine allge-

meine. fonbern faat im ©eaenteil bon bomeberein, bafe bie ©naben»

mobl fid) n-u r auf brp .Einher ©ntteS, bie aemift feiia merbem.

beaieb e (705, 5. 8). 3Ba§ eine STnaabl Stbeölogen in alter unb neuer

3eit beranlafü bat, ber ®onforbienforme! menigften§ ftellenmeife eine f

allgemeine ober bod) ermeiterte ©nabenmab! auaufcbreiben, ift ber

Umfianb, bajj bie ®onforbienformeI fo nad)brüdlid) einfdjärft, i>ie

emige ©rmäfrluna lei nid)t (uude), fonbern immer nur in

tjeiligt unb beiS®fu(5^rifto erhält int regten einigen ©tauben", ©ott

ntad^t e§ toie ber Sanbntamt, bet aud) ben SBeijen nid&t mitred&net, ber bei ber

tginfutjr untertoegi abfättt, aertreten ober bon ben SSögetn be§ £intntet§ ges

freien toirb.

1679) Sitate bei ftran! IV, 282 f. 1680) 2JI. 721, 28 f.; 557, 17—19.
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gufarnmenfoffung mit bem gangen fftot ©otteg „belongenb unfere

(Trlofung, SBeruf. (^erecfit* unb ©eliamodiuna'' m Betrauten. 2Öir

Mafien im bor^ergefjenben Stbfcbnitt gegeigt, baft bie ®onforbien=

forme! bie§ tut, nidji um eine öllgemeine ©nabenmab! gu lehren,

fonbern um ben fdbrifigemäfjen begriff unb bamii bie redete $8e-

trod£)tung ber emigen Gtrmäfjlung gu ficfjern, meil bie emige @r-

möfjlung nicf)t nude, fonbern burdb ba§ SBerf unb bie Sßirfung be£

^eiligen ©eifte§ in ben ©nabenmitieln fidb boEgogen bat.

8ur Seftimmung be§ £) b j e? t § ber ©nabenmabl ift ferner

feftgubalien, bafc fie nidji in bem allgemeinen ©runbfab
beftebi: „2Ber bt§ an§ Gmbe glaubt, foE felig merben." ®a§ ift

freilidb ein burcb bie gange ©dfjrift geoffenbarter ©rmtbfab unb $8e*

fcbluf3 ©otie§. 1681
) SIber biefer ©rmtbfab ift nidbi bie ©nabenmabl.

SEacb ber «Scbriftlebre ton ber ©nabenmabl bat ©ott nicht einen

©runbfab, fonbern $ er f onen ermäbÜ; 2 5lbeff. 2, 13: „©ott bat

•e u d^ (v/uäg) ermäbü"; ©bb-1/4: „©ott bat un§ (fjpäg) er-

mäbli." ©enau ber Schrift folgt hier mieberum bie ®onforbien»

forme! (708, 23) : „ ©ott bat in foldbem feinem Eftat, SSorfab unb

EBerorbnung nicht allein ingemein" (im allgemeinen, in genere) „bie

Seligfeit bereitet, fonbern bat auch alle unb jebe ^erfonen ber

^CuSermäblten, fo burdb ©briftum fotten felig merben, in ©naben be-

badbt, gur Setigfeii ermäblt, audb berorbnet, bafe er fie auf biefe

Sßeife, mie fe^t gemelbei" (in ben adbt fünften), „burdb feine ©nabe,

©oben unb SBtrfung bagu bringen, halten, förbern, ftärfen unb barin

erbalten moEe." Penn neuere gbeologen fogen, bie ©nabenmabl

begiebe fidb nicht auf eingelne, befttmmte ^erfonen (^nbibibuen),

fonbern auf bie ffiirdbe. fo ift ba§ ein SSiberffrrudh in ficfr felbft,

ba bie ffircbe io ou§ einzelnen, beftimmten fBerfonen, nämlidb au§

ben an ©hriftum qlaubenben ^erfonen, befiehl

4. $te ©rfennbarfeit ber etoißen ©rmäbluttß.

®afe bie ©brifien ihre emige ©rmäblung erfennen unb berfeiben

gemifc fein fönnen, ift nach ber Schrift fo felbft ber ft änblidb,
bafj bie Sdbrifi bie ©haften ohne meiiere§ a I £ Gtrmäblte an*
r e b e t

1682
) unb fie mit ber Satfadbe ihrer emigen ©rmäblung

1681) ^pf). 3, 18. 36; ÜJtcttt). 24, 13 ufh>.

1682) 6f)t). 1, 4 fagt gSautu§, ft<^> mit alten (Ttiriften jufamntenfaffenb: ©ott

t) a t un§ ertoät)lt {O-eXegaxo tjpäs); 2 54)ejf. 2, 13 fagt er ben S^effalonidjem:

©ott i) a t eucf) ertoät)lt bon Einfang jur ©eligleit (eTXaxo vfj.äe an' ägxfje sie

acoxrjQlav); 1 Xfjeff. 1, 5 : 2ötr toiffen eure ßrtoä^lung (sldoxee rfjv exXoyrjv

vucöv).
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± r ö ft e t.
1683

) 2TEe, toeldEje Behaupten, bafe bie ©Brifien i£)re emige

(SrmäBIung n icpt fidler erfennen fönnen, BQben baran ein ficpere^

EEerfmal, bafj ihre SeBre bon ber ©rmäBIung nidEjt bie SeEjre ber

©cffrift ift. Sie XtrfadEje be§ 97idBterfennen§ ber einigen ,(fr=

mäBIung ift eine mehrfache.

Sie (SnabeniuaBI fann erftlicf} fdE)Ied)terbing§ nicht erfannt

inerben, menn fie unter bem (SeficE)t§punft b e § göttlidEjert © o r =

au§tniffen§ ober ©orau§fehen§, 3 . ©. intuitn fidei finalis,

betrachtet mirb, ineil ba§ göttliche ©orau§miffen für un§ EEenfdBen

ein unerforfdBItd)e§ (SeheintniS ift. ^ein @Brift ift imftonbe 3« miffen,

ina§ (Sott in Besug auf feine ©erfon borauggemufet ober =gefehen Bat,

ineil barüBer feine göttlidBe Offenbarung borliegt. Sie SBeorie,

bafs (Sott ex praevisa fide finali erioöBIt fyahe, ift am ©tubiertifch

entfionben unb ftet§ am ©tubiertifch geBIieBen. ®ein SBeolog unb

fein ©Brift Bot für biefe SBeorie je eine p r a f t i f dB e Sßertnen =

b u n g geBoBt. (Sine SlnsaBI ber alten Tntuitu fidei-SBeoIogen leBren

aEerbing§, baf* bie (SBnften ihrer einigen (SrinäBIung getnife fein

foEen unb fönnen. 1684
) @ie fommen gu biefem ©efultat, inbem fie

iBre SBeorie in ber ©rari§ faBren laffen. @ie tneifen bie GBriftcn

nicht auf (Sottet ©orausmiffen, fonbern ‘ auf bie göttlichen ©cr=

Beizungen, ineiche bie ©einahrung im (SlauBen 3ufagen. Sie ®on=

forbienformel marnt baBer fehr einbringlicf) bor ber 9J?etBobe, ba§

göttlidBe ©orau§miffen in bie ©etrachtung ber einigen (SrmäBIung

BineinsuneBmen (715, 54 ff.): „Slffo ift baran fein Bmeifel, bafe

(Sott gar inoBI unb auf§ aEergemiffefte bor ber 8 eit ber 2Mt 311bor

erfeBen BoBe" (praeviderit, borBer gefeBen BoBe) „unb nocB

miffe, ineiche bon benen, fo Berufen merben, glauben ober nicht

glauben merben; item, ioelcfje bon ben ©efeprten Befiänbig, ioefdBe

nicht Beftänbig Bleiben merben; melche nadB bem $aE mieberfeBren,

melche tn ©erftodfung faEen merben. (go ift auch bie £oBI, miebiel

berfelben Beiberfeitg fein merben, (Sott oBne oEen „Smeifel Bemüht

, unb Befannt. aBer foldbeg (SeBeimni$ (Sott feiner 38ei$Beit

borBeBalten unb uns in feinem SSort babon nichts offenbaret, biel

meniger folcpeg burcB unfere~^e5önfen m erforidben un£ Befohlen,

fonbern emftlidB babon abgeBalten Bat, ©öm. 11. foEen mir mit

unfern (Sebanfen nicht folgernd fchliefeen nodB Bärinnen grübeln.

1683) 9töm. 8, 28— 39. 58. 33: „2Bet toitt bie ülu§ertoäf)Iten ©otte§ be=

fcfjulbtgett?"

1684) ©rocfjntanb, Syatema I, 270 f.; bet ©aier=3Bait^er III, 599 ff.
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fonbern un§ an fein aeoffenBorteg SBort, borauf er mt§ meifet,

galten/'

©ie etnige (SrmäBluna fonn_3um anbern fcBlecfrterbingg ni<f)t

erfomtt merben, tuenn irgenbmie bie allgemeine ©nabe (gratia

universalis) Befctiränft mirb . ©e§balb fagt bte ^onforbienformel

bort, mo fie bon bem ©rfemten ber emigen ©rmäblung !)anbelt

(709,28): „SBenn mir unfere emige SBabl gur ©eligfeit nüfclidb

Betrauten molten, miiffett mir in alte SBege fteif unb feft barüBer

galten, baff, mie bte $rebigt ber 93uffe, alfo audb bte SBerfjetfjung

be§ ©bangelii universalis, bag ift, iiBet äße Sftenfdjen gebe,

Suf. 24,47." ©ie Slotmenbigfeit ber fd£)Iecf)tf)ttt allgemeinen

©nabe emüfinbet ber Sftenfdb nidjt, folange nod) rtidBjt ©emtffeng-

fdbredfot fein $erg ergriffen fjaben. 2lBer im gatte mtrflidber ©ünben»

angft (terrores conscientiae) tröftet nicf)t§ anbereg alg bie ©nabe,

melcfje ohne Simitation auf alle ©ünber gebt, bie, mie Sutber eg

augbrücft, nicht minber ben ©dbädher tote ©t. betrug, nicht mtnber

bie $ure mie bie beilige Jungfrau meint. ©ie allgemeine ©nabe

aber leugnen nid)t nur bie ©alüiniften, fonbern audb bte ©bnergiften.

©ie ©albiniften Befcffränfen bie feligmacbenbe ©nabe (efficacious

grace) auf bie unmittelbar ©rleudjteten unb SBiebergeBomen. ©ie

©vergiften Befdbränfen bie tatfädblidb feligmadbenbe ©nabe auf bie

SKenfdben, Bei benen fidb bag ridbtige Verhalten, bte ©elBftfefcung ober

eine geringere ©dfulb finbet.

©ieg führt gu einem britten $unft. ©ie emiae ©rmäftluna !ann

fcfrledhterbingg nicht erfannt merben, menn fie nicht alg ©naben»
mabl, fonbprn unter hpm @pfirhtafnmy+ fptrrtdBtpt mtrb, baff fie bon

ettoag im SOlenfcfien ©elegenen ©.liquid in hominel oBBängig fei.

einerlei oB bog im ttftpnfrben ©plpqpne iftprbienft. ante SSerfe. ©elBft«

Beftimmuno, rechteg Verholten, geringere ©chulb ober fonftmie ge«,

nannt mirb. $8ei biefer SBetradbtunggmeife ift bon borneberein ber

begriff ber emigen ©rtuäblung als ©nabenmabl aufgegeBen,

unb eg liegt ber SSerfudb bor, ein ©tng gu ernennen, bag eg gar nicht

gibt. gn ber Siegel leugnen baber audb bie ©bnergiften bie ©rfenn«

Barfeit ber emigen ©rmäblung. ©a§ ift fonfequent. ©ottte aber

jemcmb in feinem bergen mirflidb meinen, ©ott habe ihn ange*

nommen unb gur ©eligfeit ermäblt, meil er ©uteg getan ober 23öfe§

unterlaffen fyabe, fo mürbe er bamit nicht bie ®enngeidben ber ©r«

mäblten, fonbern nodb bie ®ennget<hen ber SSerlorengebenben cm fidb

tragen, toeif bie emige ©rmäblung nun einmal txloyr) xaqirot; ift

(Störn. 11, 5). ©arum marnt bag tutberifdje 93efenntni§ bor ber

fj. Rietet, ©oflmatil. III. 35
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2eljve, „baff nid# bie ©armBeraigfeii ©otteS unb aÜerEjerligfte 23er»

bierift ©Briftt, fonbern aud) in ttnS (aliquid in nobis) eine UrfadB’

ber 2öaI)I ©otteS fei" (723, 88), unb beSBatb Beginnt eS ben StB*

fcBjnitt, ber bon ber ©rtennbarfeit ber ©rmäBIung Bmrbett, mit ber

Söarnung, baf) mir „ntd# nad) bem ©efeb" bon unferer @r*

mäBIung urteilen fotten (709, 26).

dagegen fann bie emiqe ©rmäBEuna fidler onS bem © b q n *

g e I i u nt er!annt merben. 2)aS ©bangetium Ejat nämtid) biefen %n*

Batt, baf) bie ©nabe ©otteS in ©Brifto alle ©ünber ot)ne 2luS=

naEjnte angelt, unb baft biefe ©nabe mirftid) ©nabe unb burd)

nid)t§ im SttenfdBen Bebingt ift. $ört unb g lau

B

t bieS ein ätfenfdj,

fo fann er ntdjt umfiin, üerfidBcrt au fein, bafj um ©Brifii mitten in

©otteS fersen nid# 3orn, fonbern eitel Beifje SieBe gegen it)n, ben

©ünber, moBne. $ätt baBer ein armer ©ünber ot)ne ©eitenBtide

auf baS @efet$ feinen ©tauben auf baS ©bangetium gerietet, fo

glaubt er eo ipso feine emige ©rmäBtung. Sturg, bie ©rfennt*
niS ber emigen ©rmäBtung fällt mit bem ©tau*
Ben an baS ©bangetium jufammen. ®tefe Söeife beS

©rfennenS ber emigen ©rmäBtung tebrt bie © dB r i f t 9töm. 8,

32.33: „@ott Bat feines eigenen ©oBueS nid# berfdjont, fonbern

iBn für unS alte baBingegeben; mie fottte er unS mit iBm nid# atteS

fdfenfen? SSer mitt bie SfuSermäBtten ©otteS Befdmfbiaen?" fftur

aus biefer ^atfadje, ba§ bie ©rfenntniS ber emigen ©rmäBtung mit

bem ©tauben an baS ©bangetium äufammenfättt, erftärt fid)

bie anbere £atfadje, baff bie ©djrift bie baS ©bangetium ©taubenben

als ©rmäBIte anrebet. SSiet Strgumentieren Bdft jebod) an biefem

^ßunft nid)t. Stber eS ift bie in ber ©djrift geteBrte unb burd) bie

©rfaBrung BemäBrte ttttetBobe, baf) ben gerfdBtagenen unb nad)

©nabe fragenben fersen auS ben Söunben ©Brifti ifjre ©rmäBtung

Berborteud#et, mie ©taubiB SutBer geteBrt Bat unb SutBer jeben

nad) feiner ©rmäBtung gragenben Berät. 2SaS bie gutgläubigen

Betrifft, fo finb fie tebigtidt) beSBatb geiigläitBige, meit fie ba§ © b an -

gelium nidBt glauben, baS ja fbe^iett audB bie ©rBattung im

©tauben gufagt. Sutfjer Bemerft gu ben ^Sorten l$etr. 1, 2:

,,97ad) ber 23erfeBung ©otteS beS SSaterS" baS golgenbe: „®arauS

fotten mir biefe SeBre neBmcn, bafc bie 93erfeBung nidBt auf untere

SMrbigfeit unb SSerbienft, mie bie ©obBiften borgeBen, gegri'mbet

fei, ba fie ber Teufel fönnte atte StugenBticfe ungemifj mqdBen unb

urnftofeen, fonbern in ©otteS £>anb fteBt fie, unb auf feine 33arnt»

Bersigfeit, bie unmanfetbar unb emig ift, ift fie gegrünbet; baBer
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fie auch 23erfet)uug Reifet unb berf) albert gcmih ift unb nicht fehlen

farm, $arum, ftdfjt bid) beine ©iinbe unb ltnmürbigfeit an, unb

fällt bir barüber ein, bu feieft bon ©ott nicht berfehen, item, bie

8 af)I ber 2tu§ermähtten fei Hein, ber £>aufe ber ©otitofen groh, unb

erfd)ridft über ben greulichen ©jembetn göttlichen 3otn§ unb ©e»

rid)t*, fo bi§fmtiere nicf)t lange, marum ©ott bie§ ober jene§ alfo

mache unb nicht anber§,. fo er bodh moht fönnte. 2tuch unterftehe

bicf) nicht, ben Sfbgrunb göttlicher ißerfehung mit ber Vernunft zu

erforfdhen, fonft mirft bu gemih barüber irre, berzmeifetft entmeber

ober fdhlägft bid) gar in bie freie ©d)anz’, fonbern ^alt bid) an bie

SSerheiffung be§ ©bangetii, bie mirb bid) lehren, bah ©hriftu§, ®otte§

©ofm, in bie SBelt fommen fei, bas er alle SSölfer auf ©rben fegnen,

ba§ ift, bon ©iinbe unb £ob erlöfen, geredet unb felig machen foKIte,

unb bah er fotche» au§ Sefehl unb gnäbigem 28iKen @otte§, be§

himmlifchen 93ater§, getan fjö&e, ber bie SSett alfo geliebet hat, bah

er feinen einigen ©ohn gab, auf bah alle, bie an if)u glauben, nicht

bertoren merben, fonbern ba§ emige fieben haben, £jOt). 3. gotgft bu

bem fRat, nämlid), erfennfi bu zabor, bah bit ein $inb be§ 3brn§
bon Statur bifi, be§ emigen £obe§ unb 9Serbammni§ fchulbig, barau§

bi<h feine Kreatur, meber menfd)Ii<h’ noch engelifd)’, erretten fönne,

unb ergretfft banad) ©otte§ 23erheihung, glaubft, bah er ein barm-

herziger, mahrhaftiger ©ott fei, ber treulich halte au§ lauter ©nabe,

ohne aß unfer 3utun unb 23erbienfi, ma§ er gerebet habe, unb höbe

barum ©hriftum, feinen einigen ©obm gefanbt, bah et für beine

©ünben fottte genugtun unb bir feine Hnfchulb unb ©erechtigfeit

fdjenfen, bid) enblid) and) bon allerlei 5Rot unb £ob erlöfen: fo

Ztneifte nicht baran, bu gehöreft unter bas Häuflein ber ©rmähtten.

Söenn man auf f o I d) e SBeife, mie beim ©t. Paulus aud) pflegt,

bie SSerfehung hanbelt, ift fie über bie StRaffen tröftlich- 2Ser e§

anber§ bornimmt, bem ift fie fchredtid)."

2tu§ ber Satfadje, bah ba§ ©rfennen ber emigen ©rmähtung

mit bem ©tauben an ba§ ©bangelium zufammenfättt, ergibt fid)

aud), bon metdjer ©efefjaffenheit bie ©emihheit ift, bie bie

©htiften bon ihrer emigen ©rmähtung haben. &§ ift befannttich

barüber berhanbett morben, ob bie ©emihheit eine „abfolute" ober

eine „bebingte" 31t nennen fei. 9tber beibe Slusbrüde finb mehr-

heutig. 2>ie ©atbiniften benfen bei ber abfotuten ©emihheit an

eine unmittelbare, nicht auf bie äuheren ©nabenmittet ge»

grünbete ©emihheit. Efficacious grace acts immediately. ®ie

©bnergiften benfen bei „bebingter" ©emihheit an eine bom menfeh»
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licBen 23erBaIten aBBängige ©emifeBeit. Slbäquat mirb bie ©emi|3 =

^eit al§ © [ a u B e n § getüife^ett BegeicBnet, meif fie im ©lauBen- an

ba§ ©bangeliunt Befielt urtb be§BaIB im ©inflang mit ber üßatur be§

©fauBen§ nicBt eine BafBe, fonbern eine böKige ©emifjBeit ift. ®iefe

normale ©lauBen^gemifiBeit mirb fftöm. 8, 31—39 BefcBrieBen, melcBe

SöefcBreiBung mit ben SSorten fcBliefet: „SdEj Bin gemifs, bafs meber

Xob nocB SeBen, meber ©ngel noctj gürftenium nocB ©einalt, meber

©egentnärtige§ no<B 3ufünftige§, meber $ofie§ nocB £iefe§ nodE) feine

anbere Kreatur mag un§ fdfjeiben bon ber SieBe ©otte§, bie in ©Brifto

^©fu ift, unferm ^g©rrn." ®ie Sßarnungen bor 2TB fall

unb ber £inmei§ auf bie 3eitgIäuBigen finb boEfontmen ernft ge*

meint. @ie gehören aBer gum © e f e B nnb gelten ben ©Briften

nid£)t nacf) bem neuen 5Ffenf(f)en, fofem fie in ©iinbenerfenntnB nadB

©nabe, ©eligfeit unb ©rinäBfnng fragen, fonbern nadB bem alten

StfenfcBen, fofern ifir ^ntereffe fidj bon ©nabe unb ©eligfeit aB= unb

biefer SBelt -gumenbet. ®ie $eforgni!>, bie 3^itgfä«Bigen mödBten

eine UnmaBrBeit geglaubt fyahen, toenn im ©nabenebangelium audfy

bie ©rBaltung im ©lauBen gugefagt unb fomit audB bie einige ©r*

maBIung offenbart ioerbe, ift unBegrünbet. ®er angenommene SaE
fommt nidBt bor. Sßer ©otte§ ©nabengufage in Begug auf bie ©r*

Haltung glaubt, fällt nicf)t ab. ®a§ ift eine in ber @df}rift geoffem

Barte £atfadBe. 1685
)

5. SBerBältitiS be£ ©IauBen3 sur emigen ©rtoäBIung.

SDafe tnir über ba§ Sßerf)ältni§ be§ ©IaüBen§ gur emigen ©r=

mäfilung nocB unter einem Befonberen 2TBfcf)niti fiöbbeln, mirb

baburcB gerecBtfertigt, bafj biefer Sßunft feit ©nbe be§ fedBseBnten

^aljrfiunberiS Bi§ auf unfere Qeit ©egenftanb be§ (streitet ge=

mefen ift. SBir miiffen unterfcBeiben gtnifcBen bem &erf)ält=

ni§, in bem ber ©laube ber ©Briften gu ifirer emigen ©rtnäBlung

fteBt, unb bem 35erf)ältni§, ba§ bie ©dEyrift bem ©lauBen, ben bie

©Triften in ber 3 eit IjaBen, anmeift.

2ßa§ ba§ 35erf)ältni§ be§ ©laubenS gur emigen ©rmäBIung

Betrifft, fo ift ber ©laube meber bor nocB Bieter bie ©rmäBIung

3u fe^en. 2ln biefem ^5unft irren fomoBI bie fbäteren ßutfieraner

aB aucf» bie ©albiniften bon ber SßaBrBeit aB.
*

£>ie MterenSutBe»

raner fteEen Begrifflich ben ©lauBen bor bie einige ©r» .

mäBIung, inbem fie Beraubten, ©ott Bafe bie )ßerfonen ermäBIt,

1685) tRöni. 10, 11: näs ö juotsvwv Ijt’ avjcp, ov xaTaio%vv&riöeTai.
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fron benen er borouggefehen höbe. baft fie big ong ©nbe im ©tauben

geblieben feien intuitai fidei final™) , hinter bie

e m i g e ©rmöhtung [teilen b ert ©tauben Me ©otbiniften, inbem fie

behaufrten, bäfj, _toig_^ri[tt. Sierbienti [o aitcf) ber (Glaube nur ^ur

Stugfiihruna ber absolut gefchehenen ©rmöhtung_ gehöre. 1686
)

dagegen ift in begug auf bag SSerhättnig beg ©laubeng ber ©hriften

gu ihrer einigen ©rmöhtung feftguhatten, bah ihre einige ©r»

inählung gerabe barin befiehl bah (Sott fie mit bem ©tauben an

bag ©bangetium bebacht unb baburd) aug ber SBett heraugge*

nommen hob- SPWt anbern SBorten: ®er front ^eiligen (Seift ge*

mirfte ©taube ift Mittel ber ©rmöhtung. ®ie einige ©rmöhtung

hat fid) nicht abfolut ober nacft (nude) bottgogen, fonbern

ev äyiaoficb nvEVfiaiog xai jiiötei äXrj^Eiag, „in ber Heiligung beg

©eifteg unb im ©tauben ber SBahrheit". ®ieg mürbe bereitg unter

bem STbfchnitt „^Begriff ber einigen ©rmöhtung" bargelegt. (so lehrt

auch bie ^ontorbienformel (714 , 44): „(Sott hat in feinem 9t at

Oor ber Beit ber SBelt" (alfo in ber einigen ©rmöhtung

felbft) „bebacht unb Oerorbnet, bah er alleg, mag gu unferer S3e =

fetjrung" (bag ift, gu unferm ©töubigmerben) „gehört,

felbft mit ber ®raft feineg ^eiligen ©eifteg burd)§ SBort in ung

fchaffen unb mirfen motte." (so fchrieb auch SB al th e r: 1687
) „SBir

lehren, bah ©ott, mie er in ber Beit ung burch- ben ©tauben felig

macht, auch in ber ©migfeit hefchtoffen höbe, bie Slngermählten

b urch ben ©taub en fetia m machen, unb bieg ift ebenltäch

©otteg SBort, bem Stefenntnig unb unferer Sehre ber ©nabentoahB*

ratfchtuh . . . . ®ie ©atfriniften lehren eine abfotute SBaht gur (selig*

feit, unb nachbem biefe SBaht bereitg gefchehen ift, befd)tieht nun

©ott, allein ben Stugermöhtten ben ©tauben gu geben. SBir tntt s

gegen glauben, lehren unb befennen nach (Schrift unb unferm S3e»

fenntnig, bah ©ott gur (seliqfeit burch ben ©tauben ermähtt hot.
"

SBag aber ben ©tauben betrifft, ben bie ©rmähtten in ber

Beit haben, fo ift er, mie ihr ganger seitlicher ©nabenftanb, eine

1686) Formula Consensus Helvetica, can. 5; bet 9lientet)er, p. 731 sq.

.1687) -58eri<htigung ufto., @.147. öftnetnann (im Kietjerfchen J?ommen=

tat): ,’Ev ayiaofMü) nvevfi.arog xai jiiotsi aXrjdetag gehört lüeber allein JU ocorrj-

Qiav nod) allein JU ei'Xazo, fonbern ju bem ©efamtbegriff ei'Xaro elg owrriQiav

unb gibt ba§ ÜJti 1 1 e l an, b u r d) to e l d) e § bie gefcf>el)ene @rtoäl)lung fid> bet;

toirtlid>en füllte." ®a§ leitete ift nidjt genau. Sie Söorte be§ SejteS fagen nid)t,

toi€ „bie gefcE)c^ette (Srtoählung fid) bertoirftidjen füllte", fonbern toie bie

einige ©rinäljlung ftd£> bertt)ir!lid>t hot, ftd> boHgogen hot (eiXaro).
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gotge unb Wirfung ihrer emigen ©rmählmtg, 2 Sim. 1, 9r

,,©ott hat uns fetig gematfjt unb berufen . . . nach feinem 23orfa&

unb ©nabe, bie unS gegeben mürbe in ©^rifto %©fu bor ber $eit

ber Wett"; Stßoft. 18, 48: „©S glaubten, miebiel ihrer gum emigen

Seben berorbnet maren." ©o bie ®onforbienformet (705,8): „Sie

emige Wahl ©otteS . . . ift auS gnäbigem Wißen unb Wohlgefallen

©otteS in ©hrifto £s©fu eine Urfacf)’, fo ba unfere ©etigfeit, unb

maS gu berfelben gehört, fd) affet, mir! et, hilft unb be =

förbert, barauf auch unfere ©etigfeit alfo gegrünbet ift, bafe

auch bie Pforten ber Spotte nichts bamiber bermögen foßen, mie ge»

fchrieben fteht: ,Steine ©cbafe mirb mir niemanb auS meiner £>anb

reiften/ Unb abermals: ,Unb eS mürben gläubig, fobiel ihrer

gum emigen Seben berorbnet mären.*" ©benfo ©hemnift: „Sie

Wahl ©otteS folget nicht nach unferm ©tauben unb ©erecfttigfeit,

fonbern gehet borher als eine Urfache beffen aßeS." 1688
)

93on biefer Sehre michen bie fßäteren . lutherifchen Sheologeit,

namentlich feit ttgibiuS $unniuS (f 1608), ab. ©ie liefen beit

©tauben, unb gmar bcn bis anS ©nbe feftgehaltenen ober bor bem

©nbe noch eintretenben ©tauben (fidem finalem), ber emigen ©r=

mähtung begrifflich (notionaliter, in signo rationis) boran =

gehen, inbem fie lehrten, ©ott höbe bon ©migfeit bie fßfenfcften

ermähtt, bon benen er borauSgefeften habe, baft fie bis anS ©nbe im

©tauben geblieben feien ober noch bor ihrem ©nbe gum ©tauben

fommen mürben (electio intuitu fidei finalis, ex .praevisa fide finali).

©inen ©cftriftbemeiS fuchten fie baburcft gu geminnen, baft fie fftöm.

8, 29 baS ngoyivcboxav (3uborerfernten) im ©inne bon gubor

miffen ober gubor fehen (nudam scientiam denotans) faxten.

Um aber ber Stmtaftme gu entgehen, baft alte äftenfcften ermähtt

feien — meil ©otteS SSorauSmiffen fich auf äße äftenfcften erftredt —

,

fo mußten fie für bie 9fuSfage: „Welche er borher mrtftte, borher fah",

eine iß efcftränfung gu geminnen fuchen. ©ie gemannen biefe

iöefcftränfung baburch, baft fie eine 93eränbermtg im Ob fett beS

©afteS bomahmen. ©ie tieften baS Objeft „melcfte" (ovg) fahren

unb festen bafür ein : „metcher beharrlichen ©tauben er

borher fah ober borher fannte" (quorum fidem finalem praescivit

sive praevidit). ©o bon neueren tutherifchen Sheotogen g. 93.. auch

ißhitibbi. Um biefe ObjeftSberänberung gu entfchutbigen, reff), grt

rechtfertigen, fagt ißhilibhi, man müffe hoch bie „metche" (ovg) atS

1688) Snctyirtbton (SliltoaiUee, 2Bi§.), @. 109. Sei ^ranf IV, 336.
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„im allgemeinen geeignet" für bie emige @rmäf)Iung fiel) benfen,

unb al§ fotcfje nötige, ber @rmät)tung boraufgeljenbe Qualität

benft er fitf) bie „betjarrtidje moxis“. 2lber bie ©djrift fagt nirgenbH,

bafj ber „beharrliche ©taube" ber Triften bie SSorauSfe^ung
für ihre emige ©rmähfmtg fei. Sie ©chrift fagt bielmehr ba3 ©egen*

teil. Safe bie ©Triften in ber Beit ©tauben h a b e n unb im ©tau=

ben aud) in ber äufeerften Sriibfat beharren, ift nach ber ©d)rift

nicht 2S o r ait§ f e^ung

,

fonbern gotge unb 2£irfung ihrer

©rmähtung, Sfymft. 18, 48; ftftatth. 24, 21. 22. ©o ift ^iltübi^

Sntöofe, bie er fid) in beäug auf ba§ Qbjeft „metefee" erlaubt, nicht

nur miltfürtid), fonbern aud) feferiftmibrig. ltnb meil

bei biefer Stttöofe bie SKMftir Jjerrfd^t, fo fefeen anbere für ben

„©tauben" bie guten ÜÜBerfe ein, 1689) nodj anbere bie Siebe, 1690
) bie

©pnergiften nacf) bem Vorgänge be§ fpäteren äftetanefethon ba§

menfefetiefee 2£ohIberf)atten unter berfefeiebenen tarnen: facultas se

applicandi ad gratiam, voluntas non repugnans, sed assentiens,

bie ©etbftentfdjeibung, bie freie ©etbftbeftimmung, ba3 Vtntertaffen

be§ mutmittigen 2£iberftreben§, bie geringere ©efeutb ufm. Hm biefe

mittfürtid)en unb fd)rtftmibrigen ©rgängungen gu meiben unb gu*

gteid) ba§ Qbfeft „metd)e" (ovg) fielen gu taffen, mie e£ tautet,

faffen mir mit Suttjer, ber ®onforbienformet unb einer Stnaaht ber

neueren Stljeologen „auborerfennen", ngoyivoboxeiv, at3 ein ©tjn«

onpmum bon „ermähten", menn e§ and) begrifflich nicht mit

„ermähten" äufammenfättt. Suthcr iiberfefet ovg ngoeyroo: „metefee

er äubor berfefeen fiat". Sie ®onforbienformet gibt „guborerfennen"

mieber mit „in ©naben bebenfen"; tateinifd): dementer praescire,

„gnäbigtiefj gubor miffen", Sutfearbt befefereibt e3 at§ „ein

aneignenbe§ Buöbrerfemten". 2tnbere teuere geben e§ mieber mit:

fid) 3U eigen macfeen, fid) berbinben. Siefe Söebeutitng ift burd) ben

©feraefegebraud) ber ©eferift bößig gefiefjert. ^n ber ©cfjrift begeiefenet

TiQoyivcvoxEiv mie aud) ba§ ©imfete£ yivcbaxeiv unb ba3 feebräifefee

irr niefet btofe ein SSiffen um etmal», 1691
) fonbern aud) ein fotcfeel»

üftotiänehmen, moburd) ein ©emeinfd)aftl>berbältni§, ein ©iefeberbim

1689) ' @o fefjon $1 m b r o f i u § 31t 9töm. 3, 29: Non ante praedestinavit,

quam praesciret, sed quorum merita praescivit, eonim praemia praedesti-

navit. 93ct aBaicr=aQ3altt)er III, 556.

1690) SBeijj, ©brarb.

1691) @0 ift ngoyivwaxsiv allerbing§ "llfjoft. 26, 5 uitb 2 Sßetr. 3, 17 oebrau^t,

too DJlenfdjen im ©ubjelt fielen.
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ben mit ©ad)en ober ißerfonen, ein ©rfaffen berfelben gefegt ift.
1692

)

(Einige SSeiffeiele fefeen bie§ aufeer ßmeifel. 2Bie e§ 5 2T2of. 7, 6 bon

@otte§ Tun ctm SSolf ^§rael heifet: ,,2>id) hat ©ott ermähtt (">na)

0iim 3?oIf bel> Gfigentum§ au§ ollen Dörfern", fo Reifet e§ 9Imol> 3, 2

bon berfelben ©ad)e: „9tur euch habe id) erfannt ('njn') au§

alten ©efdflechtern ber ©rbe." ^n biefer 93ebeutung fielen yivco-

axeiv, jn* unb Jigoyivdioxetv ©al. 4,9; $f. 1,6; fftöm. 11,2. ®a§

blofee Sßiffen ift an biefen ©teilen au§gefd)Ioffen. ©al. 4, 9

heifet e§ bon ben Reiben, bafe fie in ihrer ^Belehrung unb burcfe ihre

^Mehrung bon (Sott „erfannt feien {yvato^evreg vrf avxov).

öbjeft be§ biofeen 2Biffen§ ©otteS mären bie Reiben and) bor ihrer

^Belehrung. $f- 1, 6 feeifet e§ bom 2Sege ber ©erecfeten, bafe ©ott

ihn fenne. “Tafe hiermit au§gefagt ift, bafe ©ott be§ 38egcj§ ber

©eredjien fidf annehme, geht au§ bem ©egenfafe herbor: „Stber

ber ©ottlofen 2Beg b e r’g e h e t." 9Iud) in ben SBorten fftöm. 11,2:

„©ott hat fein 2Mf nidht berftofeen, ba§ er suborerfannte" (ngoeyva))

miirbe febe SBegriinbung fiir bie 9?icfetberftofeung fehlen, menn mir

jigoyivdioxeiv bom biofeen SBiffen unb nidht bom 2Innefemen, ©r-

mahlen berftefeen moüten. ^nbem mir nun biefe geficfeerte 33ebeutung

bon oiQoyivdtoxEiv: 3 u b o r e r f e n n e n, gubor annehmen, 311 »

borberfehen gelten laffen, finb mir feber £)bfeft§beränberung

überhoben unb nidht in bie mifelidhe Sage berfefet, un§ nad) einem

„.paffenben" Dbjjeft für jzgoeyvoj umsufehen (©laube, Verhalten,

©elbftbeftimmung, Siebe, Sßerfe), fonbern mir laffen ovg, „meltfee",

al§ Obieft ohne jeglidhe SSeränberung unb gufafe ftehen. ©§ ift bann

ber in ben 3ufammenhang nidht nur feaffenbe, fonbern bom S^fam-

menhang audh geforberte ©ebanfe au§gebrücft: „SSelcfee ©ott 3Ubor-

erfannte", ba§ ift, al§ bie ©einen annahm, bie hat er aud) sur Teil-

nahme an ber $errlid)feit feine§ ©ofeneS suöorberorbnet. ®afe bie

emige ©rmählung bie Buborbeftimmung sur emigen ^perrlicfefeit in

fidh fcfeliefet — ba§ ift gerabe ber Troft, ben ber STpoftel ben fyev

auf ©rben unter Seiben unb ©cfemacfehett feufsenben ©hnften geben

mid. dagegen ift bie Raffung be3 ngoyivcboxeiv bom göttlichen ÜBor-

hermiffen burdh ben gufammenhang bödig auSgefcfeloffen. Sitte

geben 3U, bafe e§ bie Intention be3 2IbofteI§ an biefer ©teile ift, ben

leibenben ©hriften ihre Teilnahme an ber ^errlicfefeit ©hrifti ge-

1692 ) Sie mitten fagen: Nossecum affeetu et effectu, ba§ ift, ein ©rfennen,

ba§ nicf)t btofe ein ÜÖiffen um ettoa§ bezeichnet, fonbern eine liebenbe Aneignung

be§ DbjettS unb eine Söirtung auf balfelbe in ftd) fchtiefjt.



£>te einige @rinät)tung. 553

toi B 3U machen. 28irb nun aber baS göttlidfje „SSorbererfemten"

als göttltdjeS 33orauS m t f f e n gefaxt, fo mürbe ber Sfymftel bie ge«

mifje Teilnahme an ber tperrlicbfeit ©bnfü auf einen ben ßf)riften

böllig ungemiffen gaftor grünben, meil fein (£f)rift meifj nod)

tniffen fann, maS ©oft an ifjm ober bon ihm borber gemufft bat.

9itdjt ftid^Fjaltig ift ber in alter unb neuer Seit erhobene ©in?

manb, baff fid^ eine Tautologie ergeben mürbe, menn Jigoyi-

vcüoxeiv in bie 9teif)e ber begriffe, bie bie ©rmäblung* BefcbreiBen,

eingeorbnet merbe. ©S fäme bann — fo meint man — ber ©ab
heraus : „3Beld)e er gubor berorbnct bat, bie bat er aud) gubor ber«

orbnet." ©o aud) ^biliÜBt mit Berufung auf ^unniuS. darauf

ift 3U jagen: ®iefer ©inmanb gehört gu ben ©ebanfenürobuften, bie

fid) gebanfenloS bon ©eneration gu ©eneration forterben, ©elBft

menn im SSorberfab unb 9tad)jab baSjelbe SSort „guborberorbnen"

(jzQooQi£eiv) gebrandet märe, fo baff eS beiden mürbe: „SBeltfje er

gitborberorbnete, bie berorbnete er audj gubor", fo fäme immer nod)

feine Tautologie, fonbern ber befte ©ebanfenfortfdhritt her*

auS, mcil ber 9tad)jab: „bie berorbnete er aud) gubor" bie Biel«
Beftimmung Bei fid) bat: „baff fie gleich fein foüten bem
©BenBilbe feines ©obneS". ©S märe bann auSgefagt, baff mit ber

BuborBeftimmung bie ^uöorbeftimmung gur §errlid)feit beS ©obneS

©otteS berBunben fei. 9iiemanb fönnte biefe 2luSfage eine Tauto«

logie nennen. 3)agu fommt nun aber, baff ngoyivcooxeiv unb ngo-

ogi£eiv, micmobl fie gur 93efd)reiBung ein unb berfelBen göttlichen

^anblung bienen, bennod) Begrifflich berfd)ieben finb. „SBeldje

er gubor e r f a n nie", ovg ngoeyvoj, brüdt bie liebenbe Aneignung

ober Annahme beS ©BjeftS bon feiten ©otteS auS. T)er 9?ad)fab:

„bie Beftimmte er aud) gubor", xa\ ngowgioev, meift auf eine mit

bem „Buborerfernten" berBunbene Biel Beftimmung 'bin, meld)e

BielBeftimmung auch fofort btngugefügt tbirb tu ben Sßorten: „baff

fie gleidh fein fodten bem ©BenBilbe feines ©obneS", ovju/uögyovg

(ißräbifatSaffufatib) xrjg eixovog xov vlov avxov.

®ie Sebre bon einer emigen ©rmäblung intuitu fidei finalis

bat feinen Slnbalt in ber ©chrift. fragen mir nad) ber U r f a d) e

,

marum bie fpäteren lutberifcben Sebrer biefe Sebre in bie ©chrift

bineingetragen baBen unb bon ber Sebre SutberS unb ber ^on=

forbienformel aBgemidjen finb, fo ift gu fagen, baff Bei ihnen un«

Bemujft ober Bemufft baS 93eftreBen fid) geltenb machte, für baS

meufdjlidje begreifen gu erflären, marum Bei ber allgemeinen ©nabe

©otteS unb bem gleichen gütlichen SSerberBen ber ülftenfchen nicht
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aEe aftenfdfen gläubig unb fetig Serben ober bie ©nabenmabt nid^t

„aEgemein" fei. 216er aud) gu biefer ©rftärung taugt bie Intuitu

fidei finalis-Xf)eorie nicht, folange man bei ber <b riftli cf) en Sehre

bon ber ©ntftetmng unb ©rhatiung be§ ©tauben^ bleibt, nämlich bei

ber Sehre, bafe ber ©taube in solidum eine SBtrfung be3 ^eiligen

©eifteS ift. 9?ur bei ftjnergiftifdjer Unterlage bietet bie

Slbeorie bie gefugte ©rftärung. 1693
) SSenn man freilich ben ©tauben

itnb ba§ 23leiben im ©tauben au§ @otte§ ©nabentjanb nimmt unb

ausfdiloggebenb in bc§ Hftenfcben £>anb fteEt, nämlid) in be§ fDten=

fdfen ©ctbftbeftimmung, richtiges Verhalten, geringere @d)ulb ufm.,

bann bot man aEerbtng§ eine ©rftärung gewonnen, aber eine f d>r i f t=

m i b r i g e. ©§ ift bie ©rftärung, bon ber fiutber gegen ©ra§mu3

fagt: Iugulum meum petisti.

6. Ser B^Jerf ber Sehre bon ber einigen ©rtuäbhtng*

Sie ©dfrift belehrt un3 über ben Bmecf ber Sehre bon ber

einigen ©rmäbtnng febr ausführlich unb feE>r beftimmt. ©3 ift mit

biefer Sehre nid^t auf bie Negation ober 23efcf|ränfung ber universalis

gratia abgefeben, lnie bor unb nad) ©atbin biete gemeint höben, 1W94
)

fonbern auf bie 23eftätigung unb nad)brüdttdje ©tnfcbärfung ber sola

gratia. Sie ©hriften foEen, inenn fie fid) mit ben 9^ i db) t =

djriften bergteichen, nicht meinen, bafe ©ott fie in 2tnfebung

ihres „berfdfiebenen Verhaltens", ihres befferen VeiragenS

ober ihrer geringeren ©djulb ufm. 3u feinem SSotf angenommen höbe,

fonbern ben ©haften foE unter aEen Umftänben unb ftetS gegen*

märtig bleiben, baff fie, mit ben Ungläubigen bergtidfen,

fid) auch übet bereiten unb bor ©ott in ber gleichen @cf)ulb finb,

fobiet auf fie anfommt. 93ei ber gegenteiligen 2tnnaf)me mürben fie

auS ber ©briftenbeit, bem Sieid) ber ©nabe, auSfcheiben unb in

1693) 3)ie§ fprid;t aud) fyrant au§ (£f)eol. ber ßonforbienf. IV, 206): „$a§

fpöter" (nämlicf) bei ben fpäteren lutberifcfyen ^bjeologen) „beliebte tt)eologifcf)C

'UnSfunftSmittel einer praevisa fules im gujammcnhang mit ber voluntas Dei

antecedens unb consequens toill, fd)eint e§, beSloegen nid)t berfangen, toeil einer;

jett§ ber ©laube felbft al§ Söirfung ber ©nabe betrachtet toerben (oll . . ., unb

toeil anbrerfeitS ba§ SBefenntniS an feinem Crt bon Jenem ÜluSfunftSmittel @e;

braud) mad>t."

1694) 9?gl. bie ausführliche l)iftorifd)e ©arftellung biefeS ©egenfa^eS unter

ben Ülbfchnitten „allgemeine" unb „ernftliche" ©nabe, II, 21 ff.; ferner: „$ermi=

notogie in bejitg auf ben ©nabentoillen ©otte§", too aud) nadhgetoiefen ift, baft

Cuther unb (Salbin nur in getoiffen ?lu§brücfen übereinftimmen, aber in ber ©acfje

böllig bifferieren, II, 36—55.
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ba§ Sleid) ber ^orifäer iiberfiebefn, ba§ unter bem glud) liegt.
1095

)

2>a§ ift bie Intention ber in ber Schrift geoffenbarten Sehre bon

ber ©nabenmahl.

(So fchon in bem ber ©nabenmahl, nämlich in ber

©rtnaljlnng Israeli) gum SöunbeSboIf. Sieft man 5 3D?of. 9, 4 ff.,

fo befommt man ben Gcinbrucf, als ob ÜD?ofeS in feiner STnfpradhe an

ba£ 9SoIf ber Stuben nicht Sßorte genug höbe firtben fönnen, bem 93oIf

ben 2ßahn gu nehmen, baff e§ nad) Kanaan fomme, meil e§ beim 33er»

gleich mit ben Reiben beffer fei. Gf§ Reifet bort: „Sßemt nun ber

^Gürr, bein ©ott, fie [bie Reiben] auSgeftoffen hot bor bir her, fo

fbrid) nicht in beinern bergen: ®er £>Gfrr hot mid) hereingefiihret,

bie£ Sanb eingunehmen, um meiner ©eredjtigf eit millen,

fo bod) ber t<gGi;rr biefe Reiben bertreibet bor bir her um ihres gott=

lofen 3ßefenS mitten. £enn bu tommft nicht herein, ihr Saitb ein»

guitehmen, um beincr ©eredjtigfeit unb b e i n e S auf»

richtigen ^pergenS millen, fonbern ber £>Grrr, bein (Sott,

bertreibt biefe Reiben um ihres gottlofen SßefenS mitten, bah er baS

Sßort halte, baS ber £>Gsrr gefdfmoren hat beinen Leitern Ütbrabam,

Sfaaf unb %afob. (So miffe nun, baff ber ^>©rr, bein ©ott, bir

nid)t um b einer ©erechtigfeit mill.cn bie§ gute Sanb

gibt eingunehmen, fintemal bu ein haBftarrig 33oIf bift." 2>cnfelbeit

Bmecf hot bie Sehre bon ber ©rmählung gur S e I i g f e i t. (£S ift,

alS ob aud) hier ber ^eilige ©eift nicht SSorte genug finben tonnte,

ben ©haften bie SBahrljeit eingufdjärfen, bah fie ihre Annahme gur

Seligteit nicht einem 93efferfein ihrerfeitS, fonbern lebiglid) ber ©nabe

©otteS in ©hrifto gu berbanfeii hoben. 2 Xim. 1, 9: nicht xaxa rä

sgya fjfxcov, fonbern xaxa idlav jxgo&Eoiv xai ydgiv xrjv dofieloav

fj/uiv iv Xgioxqj ’lrjoov Jigö ygovoov alcovicov. Grbh-1>5;6: xaxa.

xt]v Evdoxiav xov '&Eb]juaxog avxov sig Enaivov do^rjg xfjg ydgixog
avrov. 9töm. 11, 6.: ei öe ydgixi , ovxhl e£ sgyeov. 3tuS biefem

SfofmS — ber 33eftätigung ber sola gratia — merben aud) bie

®abitel 9—11 beS 9tömerbriefeS recht berftanben. Siefe Kapitel

finb nicht gegen bie attgemeine ©nabe gerichtet — ber Epoftel lehrt

bie attgemeine ©nabe aud) in biefen ®at>iteln fehr nachbrüdlid), ®at>.

10, 21; 11, 32 —
, fonbern biefe Habite! d)ara!terifieren fid) burchmeg

als eine ißolemif gegen ben 3ßahn bon ber eigenen ©eredftigfeit unb

bon bem 93efferfein im Vergleich mit anbern. 1696
)

1695) ßut. 18, 9 ff.; @al. 3, 10.

1696) 93gl. auef) bie .gufammenfaffung g, 30—33 un^ Weitere (£>ars

legung Rap. 10, 1—13, bann auch bte ißotemtt gegen bie ^eibend)riften, fofern fie

ftdf) ein 93efferfein im SBergteich mit ben 3)ubeu jufd^reiben, Rap. 11, 18 ff.
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2!udj baS Iu±f)erifcf)e SefenntniS Beftimmt als Bmed ber ßefire

bon ber ©rmäfilmtg bie ©eftatigung ber sola gratia. ®on?orbien»

forme! (713,43.44): „@ie Betätiget gar gemaftiglidj ben Sfrtife!,

bafj mir ofine alle unfere Sßerfe unb SSerbienft, lauter auS ©naben,

allein um ©firiftuS’ miden geredet nnb felig merben. Senn bor ber

Beit ber 2öe!t, efie mir gemefen finb, ja efie ber 2ßelt ©runb geleget,

ba mir ja nicfitS ©uteS f)aBen tun fönnen, finb mir nacfi ©otteS 23or»

fafi auS ©naben in ©firifto 3ur ©eligfeit ermäfilt, fftom. 9; 2 £im. 1.

©S merben aucfi baburd) alle opiniones unb irrige ßefire bon ben

Kräften unferS natürlidfien SBidenS fierniebergelegt, meil ©ott in

feinem 9tat bor ber Beit ber S$ße!t Bebaut unb berorbnet Bat, baft

er adeS, maS 3U unferer ©efefirung geBört, felBft mit ber ®raft

feines Zeitigen ©eifteS burcfiS SSort in mtS fcfiaffen unb mirfen

motte." ©Benfo 723,87.88: „‘Durcfi biefe Sefire unb ©rflärung

bon ber emigen unb feligmacfienben Söafil ber auSermäfilten ®inber

©otteS mirb ©ott feine ©fire gans unb bödig gegeben, bafj er auS

lauter iSarmfierjigfeit in ©firifto, oBne ade unfer 23erbienft unb gute

SBerfe, mtS felig madjt nadj bem 33orfafi feinet SßidenS, mie ge»

fdjrieBen fteBt ©bfi. 1: ,©r Bat unS berorbnet sur ®inbfd)afi gegen

ifiit felBft burd) %©fum ©Briftum, nad) bem SBofilgefaden feine§

2BidenS 3u Sofie feiner $errlid)feit unb ©nabe, burd) melcfie er unS

Bat angenefim gemadfit in bem ©eliefiten/ 2>arum eS falfcB unb un=

redfit, menn gelefirt mirb, bajj niefit adein bie iöarmfiersigfeit ©otteS

unb [baS] aderBeiligfte 93erbienft ©firifti, fonbern aucfi in unS
eine Itrfad)’ ber Sßafil ©otteS fei, um melcfier miden ©ott unS sum

emigen SeBen ermäfift fiafie. SDenn niefit adein, efie mir etmaS ©uteS

getan, fonbern audfi efie mir geboren merben, Bat er unS in ©Brifto

ermäBIt, ja eBe ber 2Mt ©runb gelegt mar, unb .auf baß ber 23or=

fafi ©otteS Beftünbe nad) ber üüßafil, marb su iBm gefagt, nießt auS

93erbienft ber Sßerfe, fonbern auS ©naben beS SeruferS, alfo: ®er

©roßte fod bienfifiar merben bem ^leinend. 2Bte babon gefdjriefien

fteBt: ,%d) BaBe ^afoB geliebt, aBer ©fau BaBe icß geBaßt/ 9?öm. 9;

©en. 25; «Kal. 1."

%n ber 93eftätigung ber sola gratia burdj bie ©djriftleßre bon

ber emigen ©rmäßlung Bat eS and) feinen ©runb, baß biefe Seßre

ben einen fdßredlicß, ben anbern tröfiliefi ift. 9lden benen, meldfie

meinen, baß fie nicBt finb mie anbere ßeute, bie auf ifirer ©eite nodB

eigene SCugenb unb eigenes 93ermögen finben: semina virtuturo,

minbeftenS facultas se applicandi ad gratiam, berfdßiebeneS 23er»

Balten, eine geringere ©djulb ufm. — aden biefen ift bie ©dßrift*
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lehre bon ber ©nabenmabl f cf) r e cf f i cb

,

meif fie ihnen tljre gange

Religion gerftört, gu ber fie bie „bom menfiJjIidjen äöefen unabtrenn»

bare (S e I b ft b e ft tmm u n g
" regnen. 1697

) dagegen ift bie (Schrift»

febre bon ber ©nabenmabl, meif fie fo gemaftig bie sola gratia be-

tätigt allen benen, bie burdj bie S)onnera£t beB ©efefteB „in Raufen

gefdjfagen", gum SBergagen an ftdj felbft gefommen finb unb bie

eingige Rettung in ber reinen, freien ©nabe feben, febr t r ö ft

f

i cft.

,,©B gibt" — fagt bie ®onforbienformef (714, 45^-49) — „ben

frönen, herrlichen £roft, baft ©ott eineB feben ©Triften ^Belehrung,

©eredftigfeit unb (Seligfeit fo bjodt) ihm angelegen fein taffen unb eB

fo treulief) bamit gemeinet, baft er, efte ber Süßeft ©runb gefegt, bar»

über fftat gebalten unb in feinem Sßorfaft berorbnet bat, roie er mich

bagu bringen unb barin erbalten moffe; item, baft er meine (Selig»

feit fo mobl unb gemift habe bermaftren motten, meif fie burdf (Scfjroacf)»

beit unb SSoBbeit mtferB SfeifcfteB auB unfern ^änben leidtjtlicf)

fönnte berforen ober burtb Sift unb ©einalt beB XeufelB unb ber

SCßeft barauB geriffen unb genommen merben, baft er biefefbige in

feinem emigen Sßorfaft, mefdjer nicht fehlen ober umgeftoften merben

fann, berorbnet unb in bie attmädhtige £anb unferB ^eifanbeB £$©fu

©brifti, barauB unB niemanb reiften fann, gu (»ernähren gefegt bat,

%ob- 10, baber and) SßaufüB fagt 9töm. 8: Sßeif nur nach bem SSor»

faft ©otteB berufen finb, mer mitt unB benn fdfeiben bon ber Siebe

©otteB in ©brifto?" <So feben bie eingelnen Triften in ber ©naben»

mabf, meif fie eine ©eftätigung ber sola gratia ift, einen groften £roft

in ihrer (Scftmacbbeit unb in ihren Sfnfedjtungen.

ferner: SCßeil eB gugeiten fo auBfiebt, afB ob eB mit ber eftrift»

fidlen ^irefte auf ©rben gu ©nbe fei, fo foffen mir in ber ©nabenmabl

auch eine S3ürgfd)aft finben für bie ©jifteng einer df)riftfid)en ®ird)e

unter alten ttmftänben. %udj bieB lehrt bie (Schrift afB 3 tue cf ber

emigen ©rmäblung. 91IB ©fiaB in feinem $effimiBmuB bor ©ott

ftmtrat unb ffagter ,,^>©rr, idft bin allein überbfieben", ba befebrte

tfjn ©ott baftiu, baft noch fiebentaufenb übriggeblieben feien alB SCßir»

fung ber ©rmäblung, fftöm. 11,7: fj exAoyr] (abstractum pro con-

creto) etietvxev, „bie Süßabf bat eB erlangt". SÜßemt in ber feftten

Seit bie S3ebrängniB fief) gur ®fima£ auBmäcbft, bann berfürgt ©ott

1697) @0 tritt audj neuerbing§ toieber mit großer 6ntfd)iebenf)cit D. @cf>mibt

in Distinctive Doctrmes 4, p. 230, bafür ein, bafj bem bon ber ©nabe angeregten

ÜJtenfctyen bleibe “an option between obeying the call and yieiding to the

saving influences of God’a Spirit, on the one hand, and between refusing

to do so, on the other hand”.
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um ber SCu^ertDaJjItert iniEen Me Oage ber Orübfal, EEatth- 24, 22.

@o auch bie Unnforbienformel (715, 50): „©§ gibt auch biefer

Efrtifel ein hemlid) 8eugni§, bajg bie ®ircfje ©otte3 miber aEe

Pforten ber $öEe fein unb bleiben merbe." Oie emige ©ribäfffung

fteht im ®aufalberhältni3 gur djriftlidien Kirche.

9TEe, metdie etmaä im Wenfdfen Gelegenes (aliquid

in homine) gur Urfctdje ober 33eranlaffung ber einigen ©rtnählung

machen, einerlei ob ba£ eine gange ober halbe menfdjltdje Seiftung,

bie „unberäufgerliche" menfdhlidhe ©elbftbeftimmung ober eitna£ 21hn=

liebes fein foE, üerfefjren ben 8 in e d ber Offenbarung ber Sehre

bon ber einigen ©rlnählung in ba§ gerabe Gegenteil. @ie berühren

bie Sehre, bie ©otte§ ©nabe b e ft ä 1 1 g e n unb berherrlichen

foE,
1698

) in eine Sehre, bie iaifädhlicb menfdhlidhe Ougenb unb SBohI=

nerhalten beftätigt unb nerherrlidft, bie bie ©eligfeit aus» ©ottes»

©nabenhanb nimmt unb in be§ SEenfchen £>anb fteEt, bie ©nabe

unb ©eligfeit nicfjt genüg, fonbern ungettüff macht, bie bie dfriftlicbe

Kirche non ihrem gunbament — ber sola gratia — abgurüden be=

fltffen ift. 28tr muffen nicht nergeffen: Solange jemanb in feinem

bergen unb bor ©ott noch bafürhält, bajg in ihm felbft eine llrfache

ober SBeranlaffung ber einigen ©rinählung gelegen fei, trägt er noch

bie ®enngcichen ber 23erIorengehenben an ftd), inte $auht§ audh ben

^eibenohriften borhält, al§ fie bas» „(B ift hie fern Hnterfcffieb" ber=

geffen unb über bte ungläubigen £suben fidh erheben inoEten. 1699
)

8um 8 ft e d ber Sehre bon ber einigen ©rmählung gehört enM

lieh auch eine Ei? ah nun g unb SSarnung, bie aEe ©haften

ihrem fyfeifd^e nach feht* nötig haben. Sßeü bie einige ©rtnähfung

fich nicht nadt (nude), fonbern in ber Heiligung be§ ©eifte§ unb im

©lauben ber SSahrheit boEgogen hat, fo merben aEe ©Jjriften gerabe

bttrdh bie Sehre bon ber einigen ©rmähfung gewaltig gemahnt, bajg

fie ja auf bem SBege gefitnben inerben, auf bem ihre ©rtnählung in

ber ©ioigfeit gefdfehen ift. 8u btefer Eft a h n u n g berinenbet ©hri°

ftuS bie einige ©rlnählung, inenn er nadh ber 93efchreibung be§ $eil§=

inege§ fagt: „23iele finb berufene, aber inenige finb ©rmählte." Oen=

felben 8töed hat bie an bie (Schriften gerichtete ©rmahnung, ihren

33eruf unb ©rtoäfffung feftgumadhen. 1700
) Oie ©rtnäffften tragen in

1698) ©pl). 1, 6: sie snaivov rfjg 86^rjg rrje pjdfnro? avrov, f)e s^aqixwosv

rjfxäg sv xcö rjyajtrj^isvm.

1699) *9töm. 11, 18—22.

1700) 2 ißetr. 1, 10. 93gl. 2utf>er§ Simulation über 2ul. 7, 47. @t. 2. VII,

1461, Sl)efi§ 57.
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ihrer seitlichen ©rfcbeinung biefeä ®Ieib: fie „hören ba§ ©üangelium,

glauben an ©hriftum, beten unb hänfen, toerben geheiligt in ber

Siebe, hoben Hoffnung, ©ebulb unb Sroft im ®reug. Rom. 8. Unb
ob bie§ aEe§ gleich fehr fdhtoadh in ihnen ift, haben fie hoch junger

unb Surft nach ber ©ercchtigfeit". Ruch bic ^onforbienformel fteUt

ben ©rmahnungäginecf ber Sehre bon ber einigen ©rioählung noch

befonbers» herau§ in ben SSorten (715,51): „©§ iöerben auch au§

biefem Rrtifel mächtige Vermahnungen unb SBarnungen bcrnommen,

al§ Suf. 7: ,©ie berachteten ©ottc§ Rat iniber fi<h felbff; Suf. 1.4:

,3<h tage euch, bafe ber Scanner feiner mein Rbenbmaf)! fchmecfen

toirb‘; item: ,VieI finb berufen, aber ioenig au§ertnäf)Iet.
£ "

7, ©3 gibt feine floratoafil ober VräbeftinQtion snr Verbommnig.

Sie calüiniftifchen Reformierten behaupten fehr entfliehen, bah

bic 3orninahI ober Vräbefiination gur Verbammni§ bie „ n o t =

incnbige ® ehrfeite

"

ber ©rtbählung sur ©eligfeit fei. dalbin

iiberfchreibt bas Kapitel, in bem er bie einige ©rioählung su be=

hanbeln beginnt: De electione aeterna, qua Deus alios ad salutem,

alios ad interitum praedestinavit ,

1701
) unb alte unb neue Refor=

mierte fcfjlagen einen überlegenen Son benen gegenüber an, bie ßioar

eine ©rioählung gur ©eligfeit lehren, aber eine Rräbcftination gur

Verbammni§ ablehnen. ©albin fcfjilt fie mit harten unb groben

SSorten. Er nennt bie Ablehnung ber Rräbefiination gur Verbamrm

ni£ „inscite nimis et pueriliter“, „plus quam insulse“. 1702
) $obge

unb ©hebb reben höflicher, aber ftimmen hoch barin überein, bah fie

ben Sutheranem, ioelche bie Rräbefiination gur Verbammni§ ab=

lehnen, luährenb fie hoch eine Ertbählung gur ©eligfeit lehren, bie

theologifche Epftengberechtigung abfüredjen. ©hebb teilt bie gange

©hriftenfjeit auf Erben in giuei klaffen üon Seuten, in Ealbiniften

(Seugner ber universalis gratia) unb Rrminianer (Seugner ber sola

gratia). 1703
) $ür bie Sutheraner bleibt bei biefer Einteilung fein

fßlah in ber Kirche übrig. Sie ©tettung ber i^onforbienformel luirb

als» “untenable ground” begeichnet. 1704
)

STbcr jene „nottoenbige ®ehrfeite" ift lebiglich eine menfchliche

Erfinbüng. Sie ©chrift macht burch bie angeblich fo notiuenbige

®ehrfeite einen groben ©trich- ©o flar unb entfliehen bie ©chrift

1701) Inst. III, 21. 1702) Inst. III, 23, 1.

1703) Dogmatic Theol., I, 448.

1704) ®o aucf) föobge, Syst. Theol, II, 325.
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lehrt, bafe bie ©Triften iEjren gangen (Shriftenftanb in ber Beit unb

fpegieE auch ihren © I a u b e n ihrer einigen Grrmäfjlung öerbanfen,

mie mir gegeben haben, fo entfdjieben meift bie ©cfjrift e§ ab, bafe

ber Unglaube ber 23erIorengehenben auf eine Sßräbeftination gur

23erbammni§ gurücfguführen fei. 3)ie§ tritt un§ befonber§ flar ent*

gegen, toenn mir 2fpoft. 13 bie 25erfe 48 unb 46 miteinanber Der-

gleichen. 25. 48 mirb ber ©taube ber gläubig gemorbenen Reiben auf

ihre emige Gsrmählung gurücfgeführt: „©§ glaubten, mie biete ihrer

gum einigen Seben berorbnet maren." Stber ber Unglaube ber un=

gläubig gebliebenen %uben mirb nicht auf eine ^räbeftination gum

Unglauben unb gur 25erbammni§, fonbern auf ihren Sßtberftanb

gegen ben ernften unb mirFfanten ©nabenmiEen ©otte§ gurücfge-

führt: „SBeit ihr e§ [ba§ Sßort ©otte§] bon eud) ftofeet (ajicudelode)

unb achtet euch felbft nicht inert be§ emigen ßeben§, fiehe, fo menben

mir un§ gu ben Reiben." ferner ift bie „notmenbige ^eferfeite" auch

in b e n ©chriftfteEen böEig auSgelöfcht, metche begeugen, bafe fotnobl

bie feligmachenbe ©nabe ©otte§ unb ©hrifti 25erbienft at§ auch bie

auf bie Belehrung gerichtete 2BirFfamFeit be§ Zeitigen @eifte§ fi«h

auch auf bie 25erIorengehenben erftrecfe. SDie hierher gehören*

ben ©chriftauäfagen mürben bereite angeführt unb befbrodjen. 1705
)

Stuch bie ©djriftlehre bon ber 25erftocfung bemeift nicht eine

Bornmahl ober ein 25orbeigehen mit ber ©nabe (praeteritio), fonbent

ba§ ©egenteil, freilich ift bie 25erftocFung eine 8ome§hanbIung

®otte§. Stber fie boEgieht fi<h nicht abfotut, fonbern eis ävxanodofxa

(fftöm. 11, 9), gur SBieberbergettung, ba§ ift, auf bem ©runbe be§

menfchtichen 2ßiberftanbe§ gegen @otte§ 2ßort unb 2ßiEen unb gegen

@otte§ ©nabenheimfuchung. ®ie§ mürbe unter bem Slbfchnitt „Gsrnft-

liehe ©nabe“ bargelegt. 1706
) ©afbin beruft fich für feitien ©ab, bafe

©ott bie 25erIorengef)enben gur ©chmach unb gum 25erberben g e *

fd) affen höhe (creavit) unb ihnen beSfealb entmeber fein 25ßort

nicht gebe ober hoch burcf) ba§ SSSort fie nicht fetig machen moEe, auch

auf 1 ®or. 4, 7 : „2ßer hot bi<h borgegogen (jk oe diaxglvei)? 2Sa§

haft bu aber, ba§ bu nicht empfangen hoft?"
1707

) SDarauf ift gu

fagen: freilich erFennen bie ©hriften einen 25orgug barm, bafe fie

ba§ 2öort ©otte§ hoben, mährenb anbere üßenfehen e§ nicht hoben,

©ie erFennen auch barin einen 25orgug,. bafe fie ba§ SBort glauben,

mährenb anbere e§ nicht glauben, ©ie erFennen bie§ al§ SSorgug

1705) Sßgl. bic au§fiif)rUc{)e Darlegung II, 21—32.

1706) II, 32 f. unb bie «Roten 86—88. 1707) Inst. III, 24, 12.
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unter bem ©efichi§hunft, bah fie in gleichet ©ebulb finb

unb ficf) auf) übel gegen @otte§ SBort bemalten unb baber, mit ben

SSetlotengefyenben berglichert et quam simillimi deprehensi, „be|to

ffeifetger ©otte§ lautere, unberbiente ©nabe an ben ©efäften ber

Sarmbersigfeit erfennen unb greifen lernen", mie e§ bie ®onforbien*

forme! (717,60) auSbrücft. 9t6er ba§ ift nun ba§ ^erfmürbige an

ber Sehre ber heiligen ©dbrift bon ber ©eligfeit ber SWenfdben, bah

©ott, ofrtoobt bie ©efäfee ber Sarmbergigfeit allein bie unberbiente

©nabe §u greifen haften, bennoeb an ben ©efäfeen be§ 3orn§, ben

93erIorengef)enben, mit feiner ©nabe unb mit feiner ©eligfeit nicht

borbeigefjt, fonbern febr ernftlicf) bei ihnen eingufebren fuefjt. ®ie§

faben mir fefjon flar an ben ungläubig bleibenben ^uben, STpoft.

13, 48, bie ba§ Söort, ba§ auf) ibrten ©nabe unb ©eligfeit barbot,

bon ftdj ftiefeen unb f i dt) felbft nid^t mert adbteten be§ emigen

Seben§ im ©egenfab gur Intention ©otte§. ®a§felbe gebt auf)

berbor au§ ben SBorten, mit benen ©tepbauu§ ben bal§ftarrigen

!§uben bie ©acplage aufbeeft : „£$br miberftrebet (ävximnrexe )

allezeit bem ^eiligen ©eift, mie eure SSäter, alfo audb ihm" ®a§
„SBiberftreben" (mmmnxuv, anfallen gegen) fept eine anbringenbe

unb einbringenbe SBirffamfeit be§ ^eiligen ©eifte§ borau§. ®urs,

©ott giebt nadb ber Sehre ber ©dbrift bie tatfädblidb ©eltgmerbenben

f o bor, bah er babei bie iatfächfich SSerlorengebenben mit feiner

©nabe nidbt bernacbläffigt, an ihnen mit feiner auf bie 33e*

februng gerichteten SSirffamfeit nicht borübergebt. £a§felbe

ergibt fidb auch aus ber ©teile 9töm. 9/ 22. 23, mo ber Slpoftel bie

„©efähe be§ 3orn§" unb bie „©efähe ber Sarmbergigfeit" neben*

einanberfteüt. SBenn e§ hier in begug auf bie ©efähe be§ 3orn§

beifet, bah ©ott fie „in großer ©ebulb" (iv jioXXfj fxaxgodvjuiq, in

biel Sangmut) getragen habe, fo fommt bamit gum SfuSbrui, bah

©ott audb fie befebren unb felig machen moüte. 1708
) ©eben mir bie

1708) S t ö cf h a r b t fagt fein richtig 3 . St.: „©ott hat bie ©efähe 3orn§

bor Grtoeifung feines Qorn§ in großer ßangmut getragen. Somit ift nicht nur

gemeint, toie 3 . 93. Sjofmann tbill, baff ©ott Qorn unb Strafe aufgefchoben hat.

,Gine blofee prolongatio irae, tuetcf>e ba§ Strafgericht ber)ögert, ift nun einmal

feine 2angmut.‘ Söeife. Sie fiaxQodv/uia ©otte§ 1)°! immer bie 93ufce unb 93cffe=

rung ber Siinber 3um 3toecf. -©ott hat ©ebulb mit uns, ^axgo'&vjUF.T slg rj/.tag,

unb toill nr<f)t, ba| jemanb berloren toerbe, fonbern bah fiel) jebermann 311t 93ufje

fehre/ 2 $etr. 3, 9. . . . 9Bir haben oben ge3 eigt, bah ba§ ©erid)t ber Serftocfung,

tbeld>e§ ben fd)üehlid)en 3orn im ©efolge fjat, bon ben 2flenfd)en berfd)ulbet ift,

immer bie Selbftberftocfung be§ 2Jlenfd)en 3U feiner , 93 orau§fet)ung hot- ©btt

hat benen, bie er 3 ulet)t berftoeft unb berbammt, jubor ©nabe angeboten unb fie

lieber, SJogmatit. III. 3Ö
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©teile fftöm. 9, 22. 23 etma§ genauer an, fo geht au§ betfelBen flar

herbor, bafe bie 2Saf)I gur ©eligfeit nicht bie $räbeftination 3ur

®erbammnt§ gur ®ehrfeite bat. boBBelter 23egiehung bat e§ mit

ben (Sefäfeen be§ Sovn§ eine gang anbere SSemaubtniS al§ mit ben

(Sefäfeen ber 23armhergigfeit. ©rftenS: SSäfmenb e§ öon ben (Se*

fäfeen ber iBarmhergigfeit heifet, bafe (Sott fie gur tgerrliffieit gubor

Bereitet bat, heifet e§ bon ben (Sefäfeen be§ 8ont§ in B a f f i b i f dh er

®onftruftion: xaxrjgxLo/uha eig aircohiav, Bereitet, gemacht (reif)

für bas> fBerberBett. Sie taafftbifcfje ®onftru?tion ift nicht al§ gu*

fättig, fonbern al§ gemählt gu Betradhten, meil hier bte (Sefäfee be£

3orn§ unb bie (Sefäfee ber iöarmhergigfeit neBeneinanbergeftellt

merben. ^e beutlidher burdh ba§ „melche er gubor&ereiiet" (a ngo-

rjToijuaoev) (S o 1 1 e § Sun an ben (Sefäfeen ber 23armbergigfeit Be*

tont mirb, befto mehr fbringt in bie klugen, bafe in Begug auf bie

(Sefäfee beS 3o rtt3, infofern fie xaxTjgxio/ueva eig äncoÄEtav finb, be£

Sun§ (Sotte§ gar nicht gebaut mirb. @o ift burdh ba§ ^affibum

aüerbingl? anSgebriicft, bafe ba§ ^Bereiten gur ^errlichfeit unb bas

^Bereiten gum fcberBen nidht auf gleicher Sinie liegen. Sa§ 23e*

reiten gum SSerberBen mirb nidht auf (Sott gurücfgefüfjrt. hierauf

meift im Wnfdhlufe au unfere ©teile auch öie Slonforbienformel hin

(721,79.80): ,,©o unterfdheibet ber 9IbofteI mit fonberem ^leife

ba§ 2Berf (Sotteä, ber allein OSefäfee ber ©bren madht, unb bas

Sßerf be§ SeufeB unb bes äftenfdhen, ber fich felBft au§ ©ingeBung

be§ SeufeI3, unb nicht (Sottet, gum (Sefäfe ber Hnehren gemacht hat.

Senn alfo ftehet gefdhrieBen fftöm. 9: ,(Sott hat mit großer (Sebulb

getragen bie (Sefäfee be§ 3orn§, bie ba gugericfetet finb gitr 5Berbamnt=

ni§, auf bafe er funbtäte ben Reichtum feiner £>errli<f)feit an ben (Se=

faßen ber 23artnhergigfeit, bie er Bereitet hat gur ©eligfeit/ Sa
benn ber 3lBofteI beutlidh fagt, (Sott habe bie (Sefäfee be§ ßorn§ mit
großer (Sebulb getragen, unb fagt nicht er baBe fie gu

(Sefäfeen bes 3ont§ gemacht; benn ba e§ fein 2Biüe gemefen märe,

hätte er teine große (Sebulb -bagu Beburft. Safe fie aBer Bereit finb

gur 23erbammni3, baran finb ber Seufel unb bie üBlenfchen felBft,

unb nidht (Sott, fdhulbig." 3(ueiten§: SBäferenb burdh ba§ ngo- in

TigotjxoLjuaoEv bie Bereitung ber (Sefäfee ber Sarmhergigfeit auf bie

ernftlid) retten toolien, aber fie fyaben nidjt geiooiit. Unb nun tjebt i$aulu§ an

unferm Ort Iferbor, bafj ©ott gegen bie ©efäfje be§ $orn§ 9 ar gebutbig unb lang;

mittig getoefen ift, baß er fie nidft nur einmal, fonbern toiebert)olt jur ©ufee unb

Umfelfr gereijt ttnö gefoeft f>at. Unb jtoar t>at ©ott bann nod) bie ©efafee be§

3orni in großer ©ebutb getragen, a(§ fte fdjon reif toaren jum Herberten.

"
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©migfeit surücfgefübrt mirb, fehlt ba§ ngo- bor bem xaxrjQxio-

jueva elg ancoXeiav, alfo in Begug auf ba§ 93ereitetfein ber ©efäfee

be§ 3orn§. £>ier ift baber eine einige 33ereitung gnr ^errlicbfeit ober

3Ur ©eligfeit, aber feine emige Bereitung gnm 33erberben gelehrt.
1709

)

2)?it fftedß berlneift 33eugel 3 . ©t. auf ßßattb. 25, 34, üerglid)en mit

33. 41, unb auf 3tpoft. 13, 48, üerglidjen mit 33. 46. ?ln ber lepteren

©teile mirb ber ©laube ber Reiben auf bie emige ©rmäblmtg guritcf*

geführt, aber ni<f|t ber Unglaube ber $uben al§ eine golge unb Sßir»

fimg ihrer 33orberbeftimmung 31m 33erbammni§, fonbern al§ eine

golge unb SBirfitng ibre§ 2Siberftanbe§ gegen ©otte§ ©nabenmißen

unb ©nabenmirfung bargefiellt. 3Xn ber erften ©teile fagt Efjriftu§

bom fReid) ber ©eligfeit, baß es beit ©efegncten be§ 33ater§ bon 9Iit*

beginn ber 2Mt, alfo bon borneberein, bereitet mar. dagegen fagt

(£I)riftu§ bon bem bößifdjen §euer, bafe es bem Teufel unb feinen

©ngeln bereitet mar. Sßenn ßftenfdben in bie £öße fommen, fo

fommen fie an einen Ort, ber urfprünglid) nicht für fie bereitet mar.

“Hell was originally not built for men.”

dagegen mürbe unb mirb eingemenbet, bafe man in bem emigen

unb unmanbelbaren ©ott nicht bon einer urfprünglidhen nttb fpäteren

3Ibfi(j^t reben fönne. Oa§ miffen mir fefjr mofjl. 3Iber ber ©ott, in

bem e§ fein prius unb fein posterius gibt, unb ber burcf) nidjt§ bon

aufeen beftimmt mirb, ba§ ift. ©ott in feiner u n § 93? e n f cb e n

unerfennbaren Strafe ft ät. Oaber ift ©ott, meil er bon un§

fDlenfdhen erfannt merben miß, mie in ßfjrifto, fo auch in ber Schrift

90? e n f ch gemorben, mie öutfjer fo oft erinnert. $Iuf bie Offen*

barung ©otte§ in (Sfjrifto uitb in ber Schrift muffen mir aßein

fcfjauen, menn mir eine beilfame @rfenntni§ bon ©ott haben moßen.

Unb ©fmiftu§ felbft fteßt bie Sache $ob- 3, 17. 18 fo bar, bah e§

@otte§ erfte fßbfidft ift, aße SÖ?enf<ben felig 31 t madjen, unb feine

3 m eite STbfidjt, bie 3U berbammen, meldje an ben 9?amen be§ ein*

gebornen ©obne§ nidbjt geglaubt haben. ©§ ift eine bißige unb

töridße 3Bei§I)eit, hier ben emigen, unmanbelbaren, burd) nid)t§ bon

aufcen beftimmten ober bebingten ©ott einsumengen. Oie Schrift

meift auf biefen majeftätifcben ©ott bin, menn fie 3 . 33. 9?öm. 11, 36

fagt:. „33on ibm unb. burd) üfm unb 3u ibm finb aße Oinge." 2tber

3ugleidb feben mir au§ bem Bufammenbang biefer ©teße, baß hier-

mit eine Sßabrbeit auSgefprodhen ift, bie über ben menfd)Iid)en Igori*

3ont hinauf liegt („benn mer bat be§ Ip©rrn ©inn erfannt, ober mer

1709) $ÖgI. bie gan 3 e '2Iu§füt)rung bet ©töcf^arbt, 9lötnerbrtef, 6. 432 ff.
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ift fein NatgeBer gemefen?") unb bie bie £atfadhe Begrünben foß,

bafj e§ in ©ott ©ericfjfe nnb SBege gibt, bie mir üftenfdjen in biefem

SeBen nicht erflären, ba§ ift, Begreifen unb erforfcfjen fönnen

(äve^egavvrjxa xd xgi/ucaxa avxov xai äve!;i%viaaxoi ai ödol avxov).

$>odj biefen ©egenftanb haben mir früher unter bem STBfd^niff „£er=

minologie in Begug auf ben ©nabenmißen ©otte§" unb bann mieber

unter ber $rage Bon ber „Umftimmung ©otte§" Behanbelt. 1710
)
—

SBeiter mürbe unb mirb gum @rmei§ ber 3ommaf)I ober praeteritio

gefagt: ©§ muf bennodh eine emige ^räbeftinotion gur Nerbamnt*

ni§ geben angefidfjt§ ber gefchichtlichen £at fache, baft fo

biele Golfer ba§ ßmaugelium nidht gehabt haben, unb angeftcf)t§ ber

£atfadhe, bafe bon fmnbert 3mhörem, bie in bem gleidjen gänglichen

SSerberBen liegen, nur etma gmangig Sßrogent Befe^rt merben. 1711
)

Unb neuere ©albiniften fogen: “The result is the Interpretation of

the pnrposes of God.” ^Dagegen ift feftguhalten, bafj ©ott feinen

SBißen gegen un§ SNenfchen nach feinem geoffenBarten SBort,

monodf) feine ©nabe oßgemein ift, unb nidht nadh feinem gefdhidhtlichen

SBalten mit ben SSölfem unb eingelnen fßerfonen Beurteilt haBen miß.

©erobe bon biefem gefdhidhtlichen SBalten @otte§, bafe ein SSolf

ba§ Grbangelium hat unb onbere nicht, unb bah Bei ber gleichen (Sdfjulb

berer, bie ba§ SBort haben, bie einen Befehrt merben unb bie onbern

nicht — gerabe bie§ rechnet bie ©dhrift gu ben un§ üftenfcfjen u n =

Begreiflichen ©eridfften unb unau§fpürBoren SBegen ©otte§,

Nöm. 11,33—36. ©albin unb feine Nachfolger Begehen bie Xor=

heit, bah fie au§ gefdhidhtlidhen Statfadhen, bie nadh ber auSbrücflichen

STuSfage ber ©dhrifi für un§ SNenfdhen unBegreiflidh unb u n

*

erforfdjlich finb, eine Sehre fdhöpfen moßen, nämlidh bie ißrm

beftination gur S3erbammnis>. @ie prätenbieren ein SBiffen, ba§ fie

gar nidht hoben. Unb ma§ bie ®onforbienformeI Betrifft, fo offupiert

fie nidht “untenable ground”, fonbern ihre boftrineße ©teßung ift

au§ ©otte§ geoffenBartem SBort genommen, menn fie (716, 57 ff.)

fagt: „SBenn mir fehen, bah ©ott fein SBort an einem Orte gibt,

am anbem nidht gibt, bon einem Ort hinmegnimmt, am anbern

Bleiben Iaht; item, einer mirb berftodt, berBIenbet, in berfehrten

@inn gegeben, ein anberer, fo mohl in gleidfer ©chulb, mirb mieberum

Befehrt ufm.: in biefen unb bergleicfjert fragen fept un§ Sßaulu§ ein

gemiffeB 3iel, miefern mir gehen foßen, nämlidh bah mir Bei einem

£eil erfennen foßen ©otte§ ©eridht; benn e§ finb mofßberbiente

1710) II, 36—55; II, 438, Wote 1041. 1711) (Talbin, Inst. III, 24, 12.
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©trafen ber ©ünben, memt @ott an einem Sanbe ober 33oIf bie 33er-

ad^tung feinet 3ßort§ alfo ftraft, bafe e§ and) über bie iftadjfommen

gefjt, mie an ben guben 3u fepen, baburdj (Sott ben ©einen an etlidjen

Sanben nnb $erfonen feinen ©ruft geigt, ma§ mir alle mofjl berbietti

batten, mürbig unb mert mären, meil mir un§ gegen (Sotte§ 3ßort

übel üerf)alten unb ben ^eiligen (Seift oft fdjmerlidj betrüben, auf

bafj mir in (Sotte§furdjt leben unb (Sotte§ (Süie offne unb miber

unfer 33erbienft an unb bei un§, benen er fein Sßort gibt unb läfei,

bie er nicht berftodt unb bermirft, etfennen unb preifen. . . . SBenn

mir f o fern (eo usque) in biefem Strtifel geben, fo bleiben mir auf

ber redften 33abn, mie gefdfrieben fiept $of. 13: Israel, bafj bu ber-

birbeft, bie ©d^ulb ift bein
; baff bir aber geholfen mirb, ba§ ift lauter

meine ©nabe/ 3ßa§ aber in biefer S)i§putation au pod) unb au§ -

biefen ©cpranfen (extra hos limites) laufen miß, ba follen mir mit

Sßaulo ben ginger auf ben äßunb legen, gebenfen unb fagen: ,3Ber

bift bu, SJ^enfcf), ber bu mit (Sott regten mißft?‘"

2Tudj bie 3S3orte 9töm. 9, 18: ,,©o erbarmet er ftd) nun, melcpe§

er miß, unb berftodet, melcpen et miß" merben mit Unred)t al§ 33e-

mei§ für eine ^Sräbeftination gut 33erbammni§ angeführt, ©ie be-

fagen nidjt, baff in (SotieB bergen gegen einen £eil ber ÜDtenfdjen,

nämlidj gegen bie 33erIorengepenben, fein ©rbärmen borpanben fei.

Ster 2TpofteI fagt gang au^brüdlicp ba§ (Gegenteil ®ap. 11, 32: „(Sott

pat'aße befcfjloffen unter ben Unglauben, auf baff er fidb) aßer er-

barme", unb ber Sfpoftel benft aud) biefe§ Erbarmen nidjt bloff al§

"will of complacency”, bas ift, als einen Sßißen opne Intention,

bem Sßißen golge gu geben, benn er läfft ®ap. 10, 21 (Sott alfo

reben: „2)en gangen £ag pabe idj meine $änbe auSgeftredt gu bem

33oIf, ba§ fid) nidjt fagen läfft unb - miberfptidjt" (jiqös Xaöv ana-

&ovvxa xal avriXeyovra). äßan adjte bod) auf ben ©fopuS be§ SejteS.

S)ie 3öorte 9töm. 9, 18: „(Sott erbarmet fid), meldjeS er miß, unb ber-

ftodet, meldjen er miß" finb nidjt gegen bie allgemeine (Snabe

(Sotte§ gericptet, fonbern gegen bie SBerfgeredjtigfeit, ba§

ift, gegen ben menfdjlidjen Sßapn, etma§ mit 3ßerfen bor (Sott er-

langen gu fönnen, unb gegen ben barau§ refultierenben ©tolg, ber

bor (Sott .SInfprüdje erfjebt. SJiefe Intention ber SBorte gept au§

bem gangen borpergepenben unb nadjfolgenben kontert perbor, in-

fonberpeit aucp au§ ben Sßorten: „Sßeldjem idj gnäbig bin, bem bin

idj gnäbig, unb meldje§ idj ntidj erbarme, be§ erbarme idj ntidj.

©o. liegt e§ nun nidjt an jemanbe§ 3ßoßen ober Saufen, fonbern an

(Sotte§ ©rbarmen." üßocp auf ein§ foßte gu 9töm. 9, 18 pingemiefen
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merben, um biefe ©teile bon ber esegetifdjen Tortur gu erlöfen.

äftan erflärt fitf) giemlidb allgemein bereit, ben ©afc gelten gu laffen:

„2Ber feltg mirb, mirb allein au§ ©naben felig; mer berloren gebt,

gebt buvä) eigene ©dbulb berloren." 9tun geben aber bie Söorte, bafj

©ott nach feinem SöiECen ficf) erbarmt unb berftocft, bem %nbalt natf)

über jenen ©ap, ben man gelten laffen mitt, nid)t um eine ßinie

btnau§. ift allerbing§ al§ flare ©cbriftlebre feftgubalten, bafj

bie iBerlorengebenben nid^t au§ einem Mangel an ©nabe, fonbern

lebiglidj burcf) eigene ©dbulb auf ©runb if)re§ Übeln Verhaltens!

gegen ©otte§ Sßort unb ©nabenttnrfung berloren geben, mie mir

nadjgemiefen fjaben. SBirb baneben aber bie ebenfo Har geoffen*

barte ßefjre feftgebalten, bafj bie, meldje felig merben, in berfelben

©dbulb finb unb fidt) auch übel bereiten, fo ift ba§ bie ©adje, bie

$aulu§ mit ben SBorten befdfjreibt: ,,©o erbarmet er fid) nun, melcfjeS

er mill, unb berftodfet, melden er mitt." 2>ie föonforbienformel brücft

bie§ (717,61) fo au§: „®enn benen gefctjiebt nidbt unreal, fo ge*

ftraft merben unb ihrer ©ünben ©olb empfangen; an ben anbern

aber, ba ©ott fein SBort gibt unb erhält, unb baburcb bie ßeute er*

leuchtet, befebrt unb erbalten merben, greifet ©ott feine lautere

©nabe unb Varmbergigfeit ohne ihr Verbienft." 9Wan muß nur

eine Folgerung unterlaffen, bie fomobl Me ©albiniften aB auch bie

©pnergiften miber bie ©cbrift fidt) erlauben, nämlidb bie Folgerung,

bajj bie ^Behauptung ber sola gTatia bie ßeugnung ber g-ratia uni-

versalis et seria gur „notmenbigen ®ebrfeite" bM)e.

8. Sie Urfadje be§ 9Iötrren3 in ber ßeljre bon ber ctoigcn ©rJuäblnng.

%)ie Hrfadbe be§ 51birreng liegt in bem Verjudh, in biefem geben

ein_©ebeimnig m löfen. helfen gäfnrtg erit im emiaen geben gn er*

tparten ift. £)ogfelbe ffftema muftte fcbon bei ben: gehren non ber

allgemeinen ©nabe unb ber allgemeinen Qrrlöfnng fomie bei ben

gpbren bon ber Vefefiruna unb ber ©rholtuna im ©Iauben bebanbelt

merben. 1712
) SBir mieberbolen baber hier nur fürs: ©§ gebt aller*

bingg über ben $origont, über ben mir 3P?enfcben in biefem geben

berfügen, fymau§, marum bei ber allgemeinen ©nabe ©otte$ unb bei

bem gleichen gönglicben Verberben ber Sftenfdfien nidbt bie gange



ctudj ben ©ünergiften bie Söfuna beS angegebenen ©ebeintniffeg ant

bergen liegt, offenbaren fie nacfj bent Vorgänge ÜDJelancbtbonS burcb

bte gange Hrt unb Söeife ibreS HrguntentierenS. ton unb (Stern

ihrer bielgeftaltigen Argumente bleibt immer bieg eine: (£§ mutt

notWenbig (necesse est, äRelancfjtfjon) unter ben fbienfcben ein Unter»

fdbieb binficbtlicb ibreS Verhaltens unb ihrer Ädbulb bor ©ott an»

ber Sötenfcben fein Unter)Wieb

bann fonnten Wtr ntdbt bie gatfoche erflären. warum nicht olle löten»

jd)en glauben unb felig Werben, ober, wqS baSfelbe ift, Worum bte

einen glauben unb fpTtg Utprbpn unb hip anbern nicht. £oS ift oller»

bingS fo. 2Sir fönne n bi efe SEotfoche nicht erflär e n.

Sßir fönnen angefid)tS ber in- ber Schrift geoffenbarten SEatfachen,

bafs bie ©nabe ©otteS allgemein ift unb bie Sftenfcben in beut gleiten

gänglichen Verberben liegen, bie $rage ntd^t beantworten : Cur non

omnes

?

ober: Cur alii, alii non?, ober: Cur alii prae aliis? ?lber

biefe Stellung , mit ber $onb auf ben SRunb. Weift unS bie Schrift an.

Sie SchrffPrebet fftönt. 11, 35 bon „unbegreiflichen ©erichten unb

unerforfglichen SBegen" ©otteS in begug auf bie Rührung ber ein»

gelnen Sftenfcben unb Völfer unb begrünbet bie Unbegreiflichfeit unb

Unerforfchlichfeit biefer ©erichte unb Sege bänttt, b a fein
SKenfcf) (Sott etwas guborgegeben habe, b aS ihm
Wteber bergolten Werbe. - Safe an biefem Vunft ein ©e»

beintniS borliege, beffen £öfung Wir erft im ewigen geben gu er»

warten haben, ift bie Sehre SutherS. 1714
) SaSfelbe ©ebeimniS lebrt

bie ffionforbtenformel, inbem fie bie gleiche Scbulb unb baS gleich

üble Verhalten auf feiten ber SeligWerbenben feftbält unb bie

1713) ©ogmaiif 2 III, 464. 1714) ©iefee ba§ 3^at 32, Ulote 141.

1715) 717, 61. 62. gtanf irrt fid) ctlfo, toenn er (Jfeeol. ber F. C. I, 124)

meint, bafe bie üontorbienformel „e§ barauf antommen liefe, ob bie rt>iffenf<^aft=

üdje Hlulgleicfeung mögüd) fei ober nid)t".
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rijc^en Geologen beg 16 . °fafirhimhert§ bor bem STuffommen ber

Intuitu-fidei-£fteoti e.
1716

) %)ieg ©eheiimtig lehrten auch bie äftiffouri»

ftmobe unb bie aart.^e ©bnobalfonfereng in bem ©treit über bie Sehren

bon ber Sefebrung unb ©nabemoohl, unb bomit haben fte einerfeitg

bie universalis gratia gegen ben ©albiniämug feftaebatten. anberer»

feitB bie Seugnung ber sola gratia gBgetniefen, bte in ber gegnerifdhen

Sehaubtung borIag, bafo bie SefeEtruna unb ©eliafeit unb baber aud»

bie einige @rmähluna niefit allein bon ©otteg ©nabe. fonbern aud)

bon bem berfcfiiebeupn SprfinTton imh hpr gpriTtgeren ©dmlb be£

jP?enfd)pn nfifiänap. 1717
)

STCit Sed)i ift baber gefagt tnorben, bafc on ber Sehre bon ber

©nabenloabt bag theotoaifcfre ©dfirufterame n gemalt

toerbe. ®ie fcbriftgemäfce Sehre bon ber ©nabenlnabl fegt bie lebten

Riefte beg Setagianigntug unb beg Sationaligmug aug. Siele rühmen

bona fide bie sola gratia alg bag $erg ber cf)riftlicf)en Sehre. ©oBatb

fie aber an bie grage beranireten, oB bie 2ftenfd)en, tneldje felig

Inerben, im Sergleid) mit benen, bie berloren geben, bor ©ott in

gleicher ©dgtlb finb unb fid) gleich üBel bergalten, ba meinen fie,

auf feiten ber ©eligtnerbenben ein Sßobtberbalten unb eine geringere

©chulb annebmen unb fo bie sola gratia leugnen §u miiffen. ferner:

Siele rühmen bona fide bie ©d)rift al§ bie einsige Quelle unb 9?orm

ber chriftlidjen Sehre. ©ofialb ihnen aBer gugemutet tnirb, bafj fie

Beibe Sßabrbeiten, bie universalis gratia unb bie sola gratia, ofitje

rationelle Sermittlung, lebiglid) auf ©runb ber © db r i f t feftbatten

follen, ba laffen and) folche, bie fid) in bag Iutberifcbe Säger rechnen,

bag ©djriftbrinsib fahren unb rationalifieren fid) mit bem ffiäteren

Sfelanöbtbon in ba§ ftjnergiftifche Säger hinein. @öfd)el Bemerft

äum 11. STrtifel ber ^onforbienformel: „2fn biefem 5TrtifeI tnirb e§

tnirflid) immer beutlicber, tnie bie ^onforbienformel gegen alten

Sationaligmug, and) ben feinften, ben Sationaligmug ber ©laubigen,

ohne STnfeben ber ißerfon fräftig su gelbe siebt. ©Ben baburdb bat

fie fid) bon bielen SBiberfBrud) augesogen Big su biefer ©tunbe; fie

ift bem Sationaligmug aller ©tufen entgegen, unb barum ift aud)

ihr alter Sationaligmug abgeneigt, auch ber Sationaligmug, ber fich

felbft nid)t bafürbätt." 1718
)

1716) Sie gitatc II, 585, Kote 1367. 1717) W- II, 590, «Rote 1372.

1718) ®ie Honforbienformel ttfro., 0. 144 f. Siet. ®ie ©runbbifferenj,

©. 12 ff. 3ur ©tntgune 2
,
0. 29 ff.
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|>ie feisten pistge.

(De Eschatologia.

)

Unter btefem Slbfdjntti fommt 3>arfteIIung : 1. her äettlidje

£ob, 2. ber Buftanb @eelen atr>ifcf>en Stob unb Sluferftetjung,

3. bie SSieberfunft ©Jjrifti, 4. bie Sluferftetjung ber Stoten, 5. ba§

(ürnbgeridji, 6. ba§ Gmbe ber SSeXt, 7. bie einige SBerbammrti£, 8. bie

einige ©eligfeii.

1. Per leiXfir^e §;ob.

(De morte temporali.

)

3)a§ Sßefen be§ Stobe£. 35a§ Söefen be§ seitltdfjert ober

leiblichen Stobeä 1719
) befielt nad) ber @d)rift nid)t in ber SBer*

nidjtung be§ ätfenfdfen, fonbern in ber Trennung ber ©eele nom
ßeibe. 1720

) $er Stob be§ reichen $D?anne§, beffen gelb tool)I getragen

hatte, toirb mit ben SBorten befdjrieben: „35tefe 97ad)t mirb man
beine @eele Don bir forbern", xrjv xpvxvv oov änaixovoiv and oov

(£uf. 12, 20). @benfo Reifet e§ Dom Stöbe @brifti, tneil e§ ein toahrer

&ob mar: äqjfjxev xö nvevfia unb: nagedayxev x6 nvEvjua .
1721

)

öuenftebt: Forma mortis est animae a corpore solutio et sepa-

ratio xomxrj seu localis. 1722)

35 i e Urfadje be§ St o b e §. 35ie Urfad)e be§ StobeB ift nid)t

etma in einer urfarünglidjen S8efd)affent)eit ber menfd)lid)en üftatur gu

fudjen, mie nid)t nur non Reiben, 1723
) fonbern aud) innerhalb ber

änderen ©tjriftenXjeit beraubtet morben ift.
1724

) 35ie (Sdjrift Selten

1719) Sie Drbnung: geiftlid;er, leiblicher, einiger Sob tourbe bei ber 2ef)re

bon ber Sünbe befjanbelt.

1720) © er h ar b
,

L. de morte, § 54: Nee anima, nec corpus hominis

in piorte in nihilum redigitur. Non anima, quia illa a corpore discedens

immortalis subsistit (Matth. 10, 28). Non corpus, quia somno consopitum

in pulvere terrae quiescit resuseitationem in extremo die exspectans (loh.

5, 28).

1721) UtRattf). 27, 50; $of). 19, 30.

1722) II, 1701. Qu localis fe^t D u e n ft e b t erflärenb I)in3u
:
quia anima

revera. a corpore discedit et non amplius in eo manet, illud relinquit et quoad

praesentiam et quoad informationein.

1723) €> e n e c a: Morieris, ista hominis natura, non poena est. ®ei ©er*

tjorb, L. de morte, § 27. Sie ausführliche ?tntithefi§ § 38.

1724) Sie Sßelagianer, bie alten unb neuen Unitarier, Catech. Racov. s. 2,

c. 1,‘qu. 2—6. @o auch neuere Sheolcgen: !Ri^fdh=<Stept)an, ©b. Sogm., ©. 358;

Hirn, (?b. Sogm., ©. 92. $8gt. bie ausführliche ‘äntithep bei ©erharb, 1. c., § 39.



unb Seiten ©eftamentS fennt feine anbere ©obeSurfa<he als bie

Sünbe beS 9Wenfd)en. SBenn eS 1 äftof. 2, 17 in ber SSarnung ©otteS

Reifet: „SSelcheS ©ageS bu baüon iffeft, mirft bu be§ ©obeS fterben",

unb nach bem SünbenfaE 1 fö?of. 3, 17 ff.: „©iemeil bu gebordet ffaft

ber (Stimme beineS ÜBeibeS . . ., follft bu 3U Grbe merben", fo fommt

bamit zur SluSfage, bah ba§ Sterben nid^t burch bie urfprüngliche

23efchaffenbeit be§ ätfenfchen gefegt mar, fonbern erft infolge ber

Übertretung beS göttlichen ©ebotS in bie SBelt fam. Gbenfo beißt

eS im 97euen ©eftamept, fftöm. 5, 12, bon ber Urfache be§ ©obeS:

„©er ©ob burch bie Sünbe", öiä xrjg ajuagxiag 6 ftavaxog, unb 9töm.

6 , 23: „©er ©ob ift ber Sünbe Solb", xä öycbvia xrjg äjuagxiag

ftavaxog. ©ie ©eutung, bah ber ©ob fdjon b o r ber Sünbe ba mar,

aber nach ber Sünbe 3U einer befonberen Spe3ieS be§ ©obeS, 31 t

einem ©obe be§ ©erichtS, mürbe, 1725
) ift eine Gintragung in ben ©ej;t.

©ie Schrift fennt nur ben ©ob, ber ein ©ericht über bie Sünbe ift.

StEe anbern ©obeSurfadjen, bie bie Schrift noch nennt, finb 11 iv

fachen nur megen unb infolge ber Sünbe. So ift ©ott bie Urfachc

beS ©obeS, infofern er als ber gerechte dichter nach feiner Straf"

gerechtigfeit (iustitia vindicativa) über ben Sünber ben ©ob als

Strafübel (malum poenae) üerhängt, ^f. 90,7.8: ,,©aS macht beiit

3orn, bah mir fo üergehen; . . . beim unfere SEiffetat ftcEft bu oor

bidj." ©er ©eufel ift eine ©obeSurfadje — er Reifet %of). 8 , 44

avftgwjioxxovog, äftenfchentöter —, infofern er bie Sftenfdjen 3ur

Sünbe üerführte. Slud) 91b am, als ber erfte äftenfd), mirb auS*

brücflich bie Urfache beS ©obeS genannt, fftöm. 5, 15: „Sin eines

Sünbe finb bie fielen geftorben", xä> xov evog naganxojjuaxi ol

nokkol aneftavov. Slber an SlbamS Sünbe finb „bie fielen" beShalb

geftorben, meil StbarnS Sünbe auf bie fielen burch 3nrcd)ititng

unb baher auch burch Fortpflanzung übergegangen ift. Slud) meutt

®ran!heiten, Sllter, Feuer, SSaffer, Schtoert ufm. als ©obeSurfadie

genannt merben, fo finb bieS hoch nur WVittelurjadjen, bencn

als lebte unb eigentliche llrfache bie eine ©atfadje 3itgrunbe liegt,

baß bie Sünbe in bie SJßelt getommen ift unb alle Sftenfdjen Siinber

gemorben finb. ©ah bie Sftenfdjen nach fiebrig ober achtzig fahren

fterben, burch UnglücfSfäEe, burch baS Schmert ufm. umfommett,

führt bie Schrift auSbrücflich auf bie Sünbe 3urü<f. ©ah nicht bie

3ahl ber ^affre an f i ch bie Urfache beS ©obeS ift, geht auch auS

$ßf. 90 heröor, mo nicht bloh bie ©obeSfälle, bie mir plöpliche nennen.

1725) ©0 Äirtt, $ogm., ©. 92 f. 9lifefd):©te^an, 2)ogm., ©. 357 f.
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fonbern aud) bie nach ftcBjig ober ad)t3 ig fahren eintretenben auf beit

Born @otte§ über bie © ü n b e 3urüdgeführt trerben. Hub trenn

©^rtftu^ anlähHd) be§ Sobe§ fofrohl berer, auf bie bet Sutm 3U

©iloaf) fiel, al§ aud) berer, bie burd) ißüatuS’ ©d)tnert umfamen,

Tagt: „28o ihr uid)t 33uhe tut, tnerbet ihr ade aud) atfo mnfommcn"
(Suf. 13, 1—5), fo erHärt er bamit ben Sob burd) ©djtoert unb Um
glüdSfäße, ber nur einige trifft, al§ eine golge be§ 3orne§ ©ottel

über bie ©ünbe aller ^enfdjen. — Sie Slnfidjt, baß ber Sob aud)

offne bie ©ünbe eingetreten fröre,- ffat mau rotnehmlid) bamit 3u

ftüben gefudft, baß ber menfd)Iid)e Seih megen feiner materielleu 33e=

fdjaffenfjeit ber 9luflöfung nottrenbig berfaden müffe, ober baß fo

heterogene Gflemente trie bie immateriede ©eele unb ber. matcriede

Seih fidt) unmöglich auf bie Sänge ber 3ett miteinanber bertragen

fönntcn. ©o namentlich heiönifche ^f)ilofot>hen.
1726

) Sfber e§ ffeiht

audh bei 9tthfd)=©teühGtt- 1727
) »@in Mörder, ber au§ benfcfben 33e=

ftanbteilen 3ufammeugefeht ift trie bie übrige fftatur, fattn fid) idßrer*

Itd) bem gemeinfd)aftlid)en ©efeöe ber SSieberauflöfung in feine Seile

entziehen." Sftan fann nid)t fagen, bah bieg Argument fid) in bie

klaffe ber bernünftigen Argumente einreihen Iaht. 2öcr einen ad*

mächtigen ©ott 3ugibt, muh auch sugeben, baß biefcr admächtige

©ott unfchtner materiede Seile bor ber 28ieberauflöfuug betnaffren

fann. SSenn fjinsugefügt trirb: ,,9?ad) uu3treifelhaften ßrgebniffen

ber bhhfiologifd)en SBiffenfchaft mürbe auch gan 3 abgefehen oon ber

©ünbe ber Seih be§ erften 907enfd)en fid) fd)liehli<h in feine Seile

triebet aufgelöft haben", fo ift bag unmiffenfchaftliche 9fhetorif. Gf§

trerben a. a. £). aud) feine Belege für bie „un3treifelhaften Grgebniffe

ber bhbfiologifchen SSiffenfdfaft" beigebracht. 33on aden, melche ben

Sob, anftatt auf bie ©ünbenfchulb; auf bie urfßrüngliche 2?efd)affem

heit ber 2ftenfd)en surüdführen, ift 3u urteilen,' bah fie erftlid) ben

Sob be§ äftenfchen ;— biefeg immerhin michtige gaftum — nicht ber«

ftehen. Sen Sob gerabe al§ ©ünbenftrafe 31t erfennen, gehört

nach ber ©chrift 31 t ber Klugheit, bie aden 9Ö7enf<hen nötig ift.
1728

)

Bunt anbern berftehen fie auch ben Sob GTh^ifti — ebenfad» ein

trid)tigeg gaftum — nicht, meil ©hrifti Sob ein 33 e r f ö h n u n g g

«

1726) SBeitere Darlegung bei ©erwarb, L. de morte, § 38.

1727) ©b. ©ogmatif, ©. 358.

1728) 2Benn t§ ißf. 90, 12 Reifet: „Seffre un§ bebenfert, baß toir fterben ntüffen,

auf baff bir tlug toerben", fo ift ba nid)t bie £atfacf)e be§ £obe§ an ftcf), fonbern

bi« Xatfadfe be§ Xobe§ al§ fjotge ber @ ti n b e ber 2Jtenfd)en gemeint, hne 3>. 7—11

auSbriicflicf)- gefagt ift: „Unfere ÜJtiffetat ftetfeft bu bor bicf)" ufto.
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tob gur 93eaaf)Iung ber ©ünbenfdfulb ber UtfenfcBen unb baburdB für

bie üttienfdBen ba§ ßeBen xft. ©er ßeugnung ber ©ünbenfcBuIb al§

etrtgtger ©obe§urfadje liegt Behmftf ober unBemufci ftei§ ine öeug*

mtrtg ber satisfactio Christi vicaria gugrunbe. 1729
)

©uBfeft be§ ©obe§. ©uBfeft be§ ©obe§ ftrtb alle ÜBten»

fdfen, meil Bei allen bie ©obe§urf acije, bie ©ünbe, ftd^ firtbet. fttöm.

5, 12: „©er ©ob ift gu allen üftenfcBen burdf>gebrungen" (öiijX'&ev

,

BinburdBgefdBritten), „biemeil alle gefünbigt fyahen."
1730

) ©ie öon

Beit gu B^ii auftretenbe SBeBaußtung, bafe üftenfcBen ein Mittel gegen

ben ©ob entbecfi BaBen, ift ein betrug unb ©elBftBetrug, ber audB

burdB bie GrrfaBrung miberlegt mirb. 1731
) 28er bie üftenfdBen

öom ©obe Befreien mitt, muff ba§ ÜBel an ber SBurgel anfaffen. Grr

muß bie ÜDtenfdBen öon ber Urfadje be§ ©obe§, öon ber ©ünbenfdBulb,

unb Dom Borne @otte§ über bie ©ünbe Befreien. ©ie§ Boi ©BriftuS

burdB ßeiftung ber satisfactio vicaria getan, unb barum ift (£Bnftu§

ber einzige Befreier Dom ©obe, mie e§ Don iBtn 2 ©im. 1, 10

Beißt: xatagy^oag (Bat abgetan) tov ftavaxov.

SlBer Bier ift nun gu allen Beiten gefragt morben, mie e§ fomme,

bafe audf) bie (SB giften nodf) fterBen, ba fie bodj Vergebung iBrer

©ünben BoBen. ©ie ©aifadBe, bafe aucB bie (Sänften nocB fterBen,

mürbe unb mirb al§ 93emei§ bafür angefüBrt, bafe ber ©ob nidfjt al§

eine golge ber ©ürtbenfcButb angufeBen fei. Über ben ©ob ber (£Bri s

ften leBrt bie ©dBrifi ein ©oBBelteS: 1. bafe bie (SBnften, fofern fie

nicBt ben ^üngften ©ag erleben, atterbingS nodB burdB ben ©ob Bin*

burdB muffen, unb gmar al§ burdB ein ©eridBt über bie nodB in

iBnen moBnenbe ©ünbe, 9töm. 8, 10 : „©er ßeiB ift tot um ber ©ünbe

mitten", tö ocb/ua vexqov ÖC äjuagrlav; 2. bafe ber ©ob ber @ttmi*

1729) 2öenn bie alten fftationaliften fo energifdj bafür eintraten, bafe ber ©ob

nidjt ©ünbenftrafe fei, fonbern eine „natürlich, urfbrünglidje ©inridjtung be§

$djöf)fer§" (93retfdjneiber, ©ogmatif I, 845 ff.), fo Ijatten fie babei ein eminent

f)erfönlidje§ ^ntereffe. Sie toollten ftd) burdj bie ©atfadje be§ ©obe§ nidjt im

2Bofj (gefallen an ber eigenen ©eredjtigfeit ftöretr laffen unb toeraniafjt toerben,

Stroft tuiber ben ©ob in bem SßerföfjnungStob Sfjrifti fudjen ju müffen. ©ie

Irefecn batjer bem DJlenfdjen bie $8elefjrung julommen, „bie iljm gegebenen Äräfte

unb Einlagen fotoofjl be§ Seibe§ al§ be§ ©eifte§ nad) ben ©efefjen be§ Söaljren,

©titen unb ©djöuen ju entloideln unb 3u gebrauchen unb baburdj eine§ Ijöljern

unb feligcrn ©afein§ toürbig unb für ba§felbe fät>ig ju toerben".

1730) ©er ©ob ift f)
e r f o n i f i 3 i e r t. ©er gewaltige iötann, ©ob, „bes

gleitet gleidjfam bie Sßerjioeigung be§ 3Jlenf^engefd)Ie^t§" (©töd^arbt). ©er

Job Ijeftet fid) allen TOenfdjen an bie f$erfe, loeil bie ÜJtenfdjen ©ünber getoor*

ben finb.

1731) spf. 89, 49; ®iob 14, 1. 2.
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fteit fein £ob mehr fei, toeil ba§, toa§ eigentlich ben Zob 311111 Xobe

macht, bei ihnen nidfjt mehr borhanben ift. 2Sa§ ben £ob gitm ©lobe

ntacfji, ift ber sensus irae divinae, tbie bie ST^oIogie fagt.
1732

) 2)ur<h

ben ©lauben an ©h^ftum ift bei ihnen an bie ©teile ber ©mhfinbitng

be§ göttlichen 3orn§ ba§ ©ettmfeifein um @otte§ ©nabe getreten, fo

bafj fie im ©ierben ihre ©eele in ©otte§ £anb befehlen. 1733
) ©obann

macht ben £ob gum £obe ber Umftanb, bafj auf ihn, tbenn nicf)t§ ba=

gtoifcbjentritt, ber stoeite Zob (6 fidvaxos 6 ösvtsqos, ©ffenb. 20 , 14),

ba§ einige SBerberben, folgt. 2In bie ©teile biefer golge aber ift bet

ben ©hriften bie entgegengefehte golge getreten, ©ie gehen gerabe

burd) ben £ob in ba§ ßeben. ©hriftu§ fagt bon febem ©laubigen,

bafj er ba§ einige ßeben hat nicht in ba§ ©ericfjt fommt, fon=

bern bom £obe gum ßeben htnburchgebrungen ift (jueraßeßi]xev).im )

^niniefern bie§ auch fctjon auf ben Buftanb ginifchen £ob uub 3fuf=

erftehung SIninenbung finbet, ift unter bem folgenben Stbfchnitt bar*

gulegen. 2öir finben baher, bafe bie ©cfjrift in begug auf ben -tob

ber ©laubigen boEC ift bon epitheta ornantia, ba§ ift, bon ,,©cf)ön=

heitgpräbifaten", bie foioohl bie alten Kirchenlehrer al§ auch ßuther

unb unfere ©ogmatifer gufammengefteHt haben, ^eber ©brifr, in*

fonberheit feber ßehrer ber Kirche foHte fie inohl imte* unb gegen*

inärtig haben. 1735
)

1732) 9Jt. 196, 56: Dicit Paulus 1 Cor. 15, 56: „Aeuleus mortis peccatum

est, potentia vero peccati lex.“ lila potentia peccati, ille sensus irae vere

est poena, donec adest; mors sine illo sensu irae proprie non est poena.

. 1733) 5©eifpiele: 5Xpoft. 7, 58; Suf. 2, 29. Cutter (I, 1512): „©er natür=

lidje ©ob, meldjer nid)t§ anbere§ ift, benn baf) fxd) bie ©eele bom Seite fdjeibet, ift

ein einfacher ©ob. 3Bo man ater ben ©ob, ba§ ift, © cf) r e d e n unb ?l n g ft

b e § © o b e §
,

fiU)tt, ba ift ber redjte unb mal)rf)aftige ©ob. 3Bo ber ©djreden

nicht ift, ba ift ber ©ob fein ©ob, fonbern ein ©d)laf, -tote Sl)riftu§ ^of)- 8, 51

fagt: ,2öer an mid) glaubt, ber mirb ben ©ob nidjt fef)en.‘ ©enn too ber ©djreden

Ifinmeg ift, ba ift auch ber ©ob ber ©eele hintoeg."

1734) 3oI). 5, 24. ©a§ Hßerfeftum psTaßeßrjxev tejeidjnet bie bollenbete, bem

©lauten getuiffe ©atfadje. ©a§feI6e 5$erfeftum finbet ftd) in ber djriftlidjen @tau=

ben§au§fage 1 3iof). 3, 14: 'Hfieis oida/zev, ozi fieraßeßijxafiev ex zov ftavaroi’

ek rrjv £<or)v. S u t h e r (h 1514): „SSeitn bu bem ©efet; 3upren toirft, fo

mirb e§ bir alfo fagen, mie ba§ alte unb cpiftlidje Sieb lautet, fo man in ber

ßirdje fingt: ,9Jtittcn mir im Seten ftnb mit bem ©ob umfangen/ 51ter ba§ ift

allein ein ©efetjeSlieb; ba§ ©bangelittm ater unb ber ©laute feeren bie§

Sieb um unb fingen alfo: ,9Jlitten im ©ob finb mir im Seten/ 2öir loten bid),

lieber ^Srrgott, ber bu unfer ©rlöfer tift, Ijaft un§ bom ©obe aufermedt unb

un§ felig gemacht."

1735) S u t h e r fd>reitt: ,,©ie ©djrift ha* eine fel)r feine SOßeife, bom ©ob unb

geftortenen Seuten ju reben", morauf er bie „fep feine ffißeife" herau§fteüt, XIII,
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2. per pujfanb bet Reefen jmtf^eit fob mtb JtuferfUfmttg.

Die ber Sdbriftftetfen, melcbe Dom 3üftanb ber (Seelen bor

bem ^üngften Dage ^anbeln, ift berf)ältni§mafeig gering. Die Schrift

rietet, tnenn fte bon ben lebten Dingen rebet, bie 93Iidfe bornefjmli^

auf ben ^üngften Dag, unb ma§ barauf folgt. 23on ben Korinthern,

nachdem fie gläubig getnorben maren, fagt ißaulu§, bafe fie nur auf

bie Offenbarung unfer§ $©rrn ^©fu GHfrifti, alfo auf ben ^üngften

Dag, ibarten (IKor. 1, 7), unb mit ben $f)ilibbern befennt er im

tarnen aller ©Triften: „2Bir märten be§ $eilanbe§ ^©fu ©hrifti, be§

.‘pCrrrn, meläjer unfern nichtigen Seib berflären mirb." 1736
) ©benfo

tritt in bezug auf bie Ungläubigen ber ^üngfte Dag, unb ma§ barauf

folgt, in ben 33orbergrunb. ©§ Fjeifet bon ben Ungläubigen: „SBelche

merben 93ein leiben, ba§ emige üßerberben (dixrjv rloovcnv, öXe$qov

aldnnov) Don bem 9Xngefidf)te be§ §©rrn unb bon feiner herrlichen

37?ad£)t, menn er fommen mirb." 1737
) Doch gibt e§ einige flare Schrift»

fteHen, bie über ben Suftaub ber Seelen smifetjen Dob unb Slufer*

ftefjung 9Tuffcf)Iufe geben.

3Son ben Seelen ber Ungläubigen (d7iei'&rjoavTeg) beifet e§,

bafj fie iv (pvAaxjj, im @efängni§, alfo an einem Strafort, be*

halten merben. 1738
) 33on ben Seelen ber Gläubigen helfet e§ nicht

nur im allgemeinen, bafe fie in @otte§ ^anb finb, 1739) fonbern

aitdb im befonberen, baß fie bei © h r i ft o unb im Sßarabiefe
meilen. 1740

) Da§ ,,$8ei=©hrifto=Sein" ber abgefcfjiebenen gläubigen

Seelen bezeichnet im Vergleich zu ber ©temeinfdhaft, bie bie ©hriften

hier auf ©rben mit ©hrifto haben, fidfjerlidf) ein plus, meil $aulu§

binzufebt: „melihe§ auch biel beffer märe" (noUä /iäUov xgeiooov),

nämlich al§ feine ©emeinfdhaft mit ©hrifto hier auf ©rben. 3Soüenb§

.1328 ff.: „Sie ©cfyrift Ijeiftt ben Sob nid)t ben Sob, fonbern einen ©d)laf" ufh).;

VIII, 1230: „2öir muffen Ijinfort eine nene fRebe unb ©brache lernen, bom Sob

unb ©rate 31t reben. . . . Sa§ ift niefjt eine menfcfflicfje, irbifdje ©bradje, fonbern

eine göttliche, fnmmlifcfje ©bradje. Senn fo!d)e§ finbet man in feinen 5Mid)ern

aller ©clefjrteu unb Söeifen auf (srben. . . . 5lber unter ben (griffen fott bie§

eine fenntlidje, gemeine unb gänge Sprache fein." „2öir miiffcn bie gunge fdjaben

fernen." Cueuftebt über „mortis dulcia nomina“, II, 1699. 9tod) ausführlicher

@erf)arb, De morte, § 17 sqq.

1736) $f)if. 3, 20. 21; Äot. 3, 4; 1 Sfjeff. 4, 13 ff.; 2 Sim. 4, 7—9; Sit. 2, 13.

1737) 2 2f)eff. 1, 9. 10.

1738) 1 Sfietr. 3, 19. 20. Meinungen ber Reiben über ben 3u ftan ^ ber ®f>ge;

fetjiebenen ©eefen bei ©erfjatb, L. de morte, § 163.

17391 Styoft. 7, 58: Suf. 23, 46.

1740) fpfjtf. 1, 23; Suf. 23, 43. über bie festere ©teile Sutfjer I, 1763.
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bringt ba§ Sein „im Sßarabiefe", ba§ ©f)riftu§ ber Seele be§ gläu=

bigeit Sd)ädf)er§ gufagt, einen glüdffeltgen Bwftartb sunt SluSbrud 1741
)

£terau§ gef)t firfjer fo üiel fjerbor, baß bie abgefcfjiebenen Seelen ber

©laubigen in einem Bufianbe bes> fei igeit ©enteren § ©otte§

fidf) befinben, menn mir aucf) über ba§ 28 i e nid)t§ 97äl)ere§ miffen.

Sd)Iüffe aits> bem SBefen ber menfcf)Iicf)en (Seele, bie nid>t untätig

fein tonne, 1742
) finb ttngemiß unb barum in ber Geologie nid)t gu

urgieren. ©in Seelenfd)laf, ber ein befeligenbe§ ©eniefjen

©otte3 au§fd)Iteßt, 1743
) ift auf ©runb Pon Sßljü. 1, 23 unb Suf. 23, 43

entfäjiebeit ab^umeifcn. ©in Seelenfcfylaf, ber ein ©enteren ©otteS

einfäjliefet (fo Sutffer), ift nidf)t al§ irrige Seljre gu beäeidfpten. 1744
)

2a§ römifd^e 5 eg f euer (purgatorium), in ba§ 9tom bie Seelen

ber ©laubigen berietst, um nocf) rücfftänbige geitlidtje Strafen abgu=

büßen, ift eine pure ©rbicf)tung, meil nadf) ber Sdfjrift bie ©laubigen

burdl) beit ©lauben an ©üriftum nidf)t ba§ gegfeuer, fonbern ba§

öeben ffaben.
1745

) Unb ba§ gilt nidjt nur bon ber Seele eine3

$aulu§ unb Stepf)auu§, 1740
) fonbern audf) bon ber Seele be§ gläu=

bigen Sdf)äcf)cr§. 1747
) 2Iudf) neuere proteftantifdfje Xfieologen lehren

1741i irrige 'Meinungen über bas ^arabie§ ber gläubigen «Seelen bei $ird)en=

bätern, bie es als paradisus terrestris faßten, ©erwarb, 1. e., 103 sq. Cutter
31t Cut. 23, 43: „Safelbft ift Fimmel unb ißarabies ein Sing."

1742) So
3

. 'Daier II, 232, nota b.

1743j So irrig biete $ird)enbäter, bei Ouenftebt II, 1745 sqq. Sef)t

fonberbar » 0 f m a it n
,
Sdjriftbetoeii 2 II, 480: „2öer im ©lauben ftirbt, beffen

Seele ift in einem ^uftanbe, toeldjer bem Jobe§ 3uftanbe feine§ bertoefenben, aber

bet iduferfteßung entgegentoartenben 2eibe§ entffmdß."

1744) Cutfjer I, 1758 ff.;
II, 215 ff. Sie au§füi)rtidt)e bogmengefd)id)tlicf)e

Sarftelluitg bei ©erßarb, De morte, § 293- sqq. öutßer rebet in be 3ug auf ben

3uftanb ber Seelen poifdjeu Job unb Sluferfteßung 3 urüdl)altenber al§ ©erwarb

unb bie fpäteren (tßeologen, bie mand)c§ auf ben 3uftanb gtoifdjen Job unb 5luf=

erfteijung übertragen, toa§ ftd) mit ©etoifäßeit nur bon bem guftanb naef) ber 51uf=

ctfteßung ausfagen läßt. 2 u t f) e r (II, 216): „©§ ift bie göttliche Söaßrßeit, baff

ülbrat)am [nad) bem Sobe] mit ©ott lebt, ißm bient unb and) mit ißm regiert.

Sßal aber bas für ein 2eben fei, ob er fdjlafe ober mad)e, ba§ ift eine anbere grage.

2Ö i c bie Seele ruße, füllen loir nidßt hnffen; e§ ift aber getoife, baff fie lebt."

1745) Soß- 5, 24: 3, 18.36. 2utßer (I, 1762): „Sonberlid) ftnb ba§ eitel

Sügen mit bem Jegfeuer; benn ba§felbe ift auf eitet gottlos SBcfen unb Ungtau=

ben gegrünbet. Senn fie berteugnen bie öeßre, baß ber ©laube felig mad)e, unb

feßen bie ©euugtuung für bie Sünbe al§ bie llrfacße ber Setigfeit."

1746) Sfßtjil. 1, 23; Slßoft. 7, 58.

1747) 2uf. 23, 43. Sutßer über ba§ papiftifdjc gegfeuer II, 2067 f. Scßmalf.

?lrt«, 303, 12—15; 316, 26. 27. ©erßarb beßanbelt ba§ gegfeuer in meßr al§

ßtmbert iparagrapßen, De morte, § 181—292.
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eine Slrt Sßurgatorium für bie abgetriebenen gläubigen Seelen.

®abni§ 3 . 58. meint: 1748
) „$>n ber £sbee be§ gegfeuer§ liegt unsmeifet*

fjaft eine SBabrbeit, nämlich, baf) für biete ©fjriften noch eine Säube*

rung nötig ift. ©rofj ift bie Babf ber ©Triften, bon benen man nicht

fagen fann, bafj (Ebriftu§ ihr geben ift. Stber fie haben bodt) einen

Bug 3U ihm unb befennen ba§, ma§ fie bon ihm erfannt haben, tn

einer Sauterfeit, Setbfttofigfeit, Streue be§ 3Sanbet§, metdje biete

©brüten, bie ftärfer in SSorten at§ in SSerfen finb, nur befcbämen

fann. Sott für fie feine Hoffnung fein? Sttcht fleirt. ift eublicfj bie

Babt bon (Ebriften, bie, fomeit SJfenfdhen urteilen, imtnabren @Iau=

ben fteben, aber beren ©taube noch ftarf berfebt ift mit ben Sd)Iaden

bes alten Sftenfcben, fo bafj man urteilen möchte, bafj fie fo, tbie fie

jefet finb, nicht in ba§ 5)5arabie§ fommen fönnen, toenn ba§ $ßarabie§

5ßarabie§ bleiben fott. Sftan fage nid^t, bafj mit bem Seibe and) öiet

bom alten Sftenfchen abfatten toerbe. . . . Sie ©igentümtichfeit eine§

Stfenfcben läßt fidt) nidtjt mit einem Bauberfcblag befeitigen. SSie fott

einem ©triften, bem e§ an Siebe fehlte, burd) ben Stob auf einmal

ein Strom bon Siebe toerben? Unb fo müffen tr»ir tbofjt amtebmen,

bafe in jener SSett nodb für Säuterung unb ©nttnidlung fftaum ift."

Stu§ ^abniä’ SBorten gebt fyerbor, baf) er bon ber römifdhen 2Serf=

lebre au§ für ein Spurgatorium eintritt. £sbbi ift bie db)riftlid£)e

Bentraltoabrbeit abbanben gefommen, bafj ©brÜtu§ burd) feine satis-

factio vicaria für alle 9D7enfd)en bie Vergebung ber Sünben unb bie

Seligfeit bottfommen ertoorben bat, unb bafj ber Sftenfdb in beim

felben Stugenbtid, in bleichem er burd) SSirfung be§ Zeitigen ©eifte»

an ©bnftum at§ feinen ^eitanb glaubt, bie Vergebung ber Situ-

ben unb bie Seligfeit bat (e^t, %ob. 3, 36; 5,24). ®abni§ ift

baber auch bie rechte SSerbinbung unb bie rechte Trennung bon

Rechtfertigung unb Zeitigung abbanben gefommen. ©r 6 efd£)rei&t

bie ©briften fo, toie fie gar nidht finb. Stilen ©briften, auch ben

fd)tbäd)ften, ift ©briftu§ ibr Seben. Sitte befennen and) ©briftum

unb manbetn im neuen Seben nach bem- neuen SJJenfcben, ober im

fofern fie an (Ebriftum gläubig finb. Sttterbing§ ift ibr ©taube noch

ftarf mit Schladen be§ alten üftenfdhen berfebt. Stber bafür haben

fie nad) ber dhrifttidhen Sehre reichlich unb täglich Vergebung ber

Sünben, folange fie im ©tauben bleiben (1 %ob. 2, 2). SSoHte man

fie toegen biefer Schladen in ein fpurgatorium nadh biefem Seben

bertoeifen, fo müfjten mir bie§ in besug auf alte ©hriften, ben S©oftet

1748) Scgmatit 2 II, 498.
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$aulu§ eingefcfeloffen, tun. ^aulu§ befennt einerfeitS: „S8a§ id) fefet

lebe im gleifd), ba§ lebe id) im ©tauben be§ Sof)ne§ @otte§, ber mid)

geliebet I)at itnb fid) felbft für mid) bargegeben" (©a(. 2, 20); anberer*

feit§ beftagt er bie ifern nod) anfeangenben Sd)Iaden be§ alten ätten- „

fd)en mit ben SSorten: „O id) etenber ÜJienfd), tner mirb mid) erlöfen

bon bem Seibe biefe§ £obe§?" (9töm. 7, 23. 24.) — 9tuf bie in biefem

3ufamntenf)ang erhobene StQQe, ob bie 93efd)affenf)eit eines? übten*

fdtjen mie „mit einem 3auberfd)Iag" befeitigt tnerben fönne, ift ein

Sofebeltes! gu fagen: 1. ®er SO^enfcf) tnirb in bemfelben üüugenblitf,

in meldjem burd) SSirfung bes> ^eiligen ©eifte§ ber ©taube in ifent

entfielt, toiebergeboren unb ber £>errfd)aft ber Sünbe entnommen

(9iöm. 6, 2. 14). ü£er ©taube ift eben nid)t ein SSerf menfd)Iid)er (Sr*

mägung, Selbftentfcfeeibung, üötitttnrfung ufm., fonbern ein fd)ö4)fe=

rifd£>e§ SSerf @otte§, mie ©ott bei ber Sdjöbfung bas> Sidtjt aus? ber

Sinfternis! feerborleudfeten tiefe (2®or. 4, 6). 2. 9ttterbing§ feaben

£utf)er unb bie alten lutfeerifdjen ßeferer redtjt, menn fie leferen, bafe

mit bem 2obe bie Seele be§ ©laubigen bon ben tefeten Sd)Iadfen be§

ifer nod) anfeängenben erbfiinblicfeen 93erberben§ gereinigt tnirb. 1749
)

£er Sd)riftbemei§ hierfür liegt in bem 2lu§brucf „im üßarabieS".

Sa§ Ü)3arabie§ ift ber Aufenthaltsort be§ fünbtofen üötenfcfeen. SSemt

nun bon ber gläubigen Seele nad) ihrer Trennung bom Öeibe gefagt

ift, bafe fie im üparabiefe meitt, fo ift bamit ihre Sünblofigfeit au§*

gefprotfeen. Studt) ba§ „93ei»Sf)rifto=^ein", üßhil. 1,23, ift eine fotd)e

(Steigerung ber @emeinfd)aft mit ©ferifto, bafe baburd) bie Seele

böttig entfünbigt ift. Sutfeer nennt be§featb ba§ Sterben bas> tefete

ÜJSurgatorium ber Seele. — üötan feat auch an einen 3 to i f d) e n =

teib für bie abgefcfeiebenen Seelen gebadet. ^ a f) n i

§

berichtet:

„Geologen (Scf)Ieiermad)er) unb ^tjitofofetjen (Siebte, Söeifee,

©öfcf>et) ergeben fid) gu ber übergeugung, bafe' ofene eine teibtid)e

©runbtage bas> gorileben ber Seefe nicht benfbar fei."
1750

) 9htd)

.^at)ni§ gefättt biefer ©ebanfe. ©benfo fbiaefefeerfon, tnelcfeer

meint: “It may fairly be assumecl that during the period that

elapses between the death of an individual and the coming nf

Christ, which brings with it the general resurrection, he wears

a body suitable to his condition during that period, which in the

resurrection to judgment is changed for that spiritual body which

he will wear throughout eternity.” (Sr fügt feingu: “Schleier-

1749) Satter X, 2119 ff. ©erwarb, L. de morte, § 55. VI, 7.

'

1750) ©ogmatif 2 II, 522.

tj. spieper, 2>ogmatif. IIT. 37
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macher, in particular, has dwelt upon the impossibility of our con-

ceiving or imagining a human spirit unassociated with a body.” 1751
)

Stber bie Schrift toeijg nichts Don biefem d^enleife . ©qb Schleier

=

macher fid) einen menfcblicben @eift nicht ofyne einen £eif> b e n f e n

fonnte, ift fein @runb, ihn angunebmen. Sd)Ieiermad)er batte fid)

bie Sorge um bie @£ifteng einer leiBIofen (Seele fparen fönnen, toenn

er feftgebalten batte, baß eS einen perfönlidjen unb allmächtigen @ott

gibt, ber tnobl imftanbe ift, eine (Seele ohne ihren Seif» in @£ifteng

gu erhalten. 1752
)

Begug auf bie abgefdbiebenen Seelen ftebt nod) feft : 1. Sie

febren nicht auf biefe ©rbe gurücf. 3)ieS lehrt (ShriftuS als ftebenbe

Siegel unb göttliche Srbnung Suf. 16, 27—81. ÜDlofeS unb (£IiaS,

bie auf beut Serge ber Serflärung erfcbienen unb mit (£brifto rebeten

(Slattb- 17, 3), finb ben STuferftanbenen gugugäbten. 1753
) 2. SBir finb

nach ber Schrift nicht berechtigt, ben a&gefdfiebenen Seelen ein Sßiffen

um bie eingelnen SDinge unb Vorgänge auf (Srben gugufchreiben. 1754
)

2ie STnrufung ber öerftorbenen ^eiligen um ihre gürbitte unb £ilfe,

bie Slom borfchreibt,1755) ift nicht nur ©Öbenbienft, fonbern auch eine

Torheit. 1756
) 3. ®ie Schrift gibt unS feinen Slnbalt für bie Öebre,

bafe für bie abgefdbiebenen Seelen noch eine 33efebrungSmögIid)feit

borhanben fei. Sie bafür angeführten @rünbe liegen auf bem öe=

biet ber menfchlichen ©ebanfen. Safe 1 Sßetr. 3, 18. 19 nad)

bem kontert nicht bon einer Sßrebigt beS ©bangeliumS, fonbern boit

einer @erid)tSberfünbigung bie Siebe fei, mürbe bereits bargelegt. 1757
)

1751) Christian Dogmatics

j

©binfmrgf) 1898, 6. 453.

1752) £l)otrtafiu§ lehnt ben „gtuifchenleib" ab (Sogmatif III, 2, 445).

Silber für bic bon itjnt u. a. angenommene Umlleibung ber «Seele mit ber berftär=

ten 2eiblicf)feit Efjrifti fehlt ber ©chriftgrunb ebenfalls «Sie ift bie f^olge bei

9Jtenfd)engebanleni bon einer pf)bjifchen UBirlfamteit ber ©aframente.

1753)

, ©er annimmt, bafe 1 ©am. 28 eine bon ©ott felbft gemalte 5lu§nat>me

ficf) finbe, alfo nicht ein Seufeligefpetift, fonbern bie ©eete ©amueli erfcfjienen fei,

nutf; babei lehren, bafc burd) jene 5tu§nat)me bie bon ßtjrifto fo flar auigefprocljene

fliege! nicht aufgehoben merbe unb batjer ber alte unb moberne ©piritiimui 3u bem

-teufelibienft unb betrug gehöre, ben ©ott an ben Kanaanitern mit flluirottung

ftrafte, 5 TOof. 18, 11. 12.

1754) $ef. 63, 16: „fllbraham toeife bon uni nicht, unb Sirael fennet uni

nicht."

1755) $ribent., Sess. 25; 0met§, p. 165 sq.: bonum atque utile esse, sup-

pliciter eos [sanctos] invocare.

1756) 33on ber Anrufung ber heiligen, fllpot. 223, 1 ff.

1757) II, 374 ff.
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3. |>ic l&ieberftttttft Elfrißt.

®ie ©djrift lehrt, baß Ehriftu! allen SWenfdjen f ichtbar,1758
)

unÖ ginar aßen ätfenfchen 3 u g I e i dj ftchtbar,
1759

) in göttlicher £err*

lichfeit unb umgeben bon bem hinxmlifchen Jpofftaat ber Engel 1760
)

31tm aßgemeinen Sßeltgericht 176i
) nnb gut Einführung feiner Kirche

in bie einige ^errlichfeit 1762
) luieberfommen mirb. Suther: „Er

mirb bann nicht liegen in ber ®ribhe noch reiten auf einem Efel, toie

er in ber erften gufunfi getan hat, fonbern herborbrechen au! ben

SBoIfen mit großer ®raft unb Herrlichkeit." 1763
) 2)tefe Sßieberfunft

Ehrifti ift al! getniffe £atfad)e folnohl gegen bie birefte Seugnung

berfelben feiten! ber ©bötter, ineiche fagen: „2ßo ift bie 33er*

heißung feiner 3ufurtft
?" 1764

) al! auch gegen bie SSergeßlichteit ber

1758) SEBie Sljtiftui fidjtbar, ßlenovzcov avzööv, gen Fimmel fuhr, fo mirb er

nad) ausbrüdlidjer (Srtlärung ber Schrift in ftdjtbarer 3Beife mieberfommen,

lAsvoexai ov zqojiov &ftedoao&e avzov Jioqevöfievov Big xdv ovgavov. (31poft.

1, 9. 11.)

1759) S)aj3 nicht an eine f u f 3 e ff t b e SRunbreife in ber Sßelt ober am §ints

mel 3U benfen ift, ift nicht nur 3)tatt^. 24, 27. 30 unb £uf. 17, 24 gefagt („©leid)«

mie ber 331ih au§getjet bom 31ufgang unb fdjeinet bi§ jum 5Riebergang"), fonbern

and) enthalten in ber %atfad)e, baf, SfjriftuS allen ©rbenbemoljnern erfdjeinen

mirb „mie ein ®ieb in ber 9tad)t", „ju einer Stunbe, ba ihr nicht meinet", 1 £ljeff.

5, 2; 9)tattt). 24, 44, fo baf} 3 . 39. ©uropa bon ßtjrifti kommen 3Imerifa aud) nid)t

telegraphtfd) 9tadjridjt geben tann.

1760) Uiattt). 25, 31: S5e§ HJtenfcfjen Sohn mirb fommen ev zfj do£# avzov

xal jtävzss 01 äyysXoi /isz
’ avzov. ©benfo TOattfj. 16, 27. Oie ©efcfjäfte ber

©ngel fteltt 33aier (II, 260) au§ ber Schrift fo 3ufammen: Angelorum munus
erit, non solum Christum comitari et sono ingenti excitato manifestare eius

adventum (1. ad Thess. 4, 16), verum etiam homines, cum e morte resusci-

tatos, tum vivos deprehensos, ex omnibUs mundi partibus congregare (Matth.

24, 31), segregare deinde pios ab impiis (Matth. 13, 49), denique damnatos

ad infernum detrudere (Matth. 13, 42).

1761) TOattfj. 25, 31: „ 3U I e 33 ö 1 1 e r merben bor iljm berfammelt merben,

unb er mirb fte boneinanber fdheiben."

1762) &ebr. 9, 26. 27: „31m ©nbe ber 3[Belt [ 3ur geit be§ Efteuen £eftament§]

ift ©fjriftu§ einmal erfdjienen, burd) fein eigen Opfer bie Siinbe auf3 ufjeben. . .

.

3um anbernmal (ix öevzsqov) mirb er oljne Siinbe erfdjeinen benen, bie auf

ihn märten, 3 ur Selig feit" (elg oiozrjgiav,
3ur ©infüfjrung in bie emige

Seligfeit). .

1763) St. £. IX, 951. 2>ie Stellen, in benen bon bem geiftlidjen kommen
©hrifti in ben ©nabenmittein bie 9tebe ift (Sol). 14, 21—23), fönnen mit bem
fidjtbaren kommen ©Ijrifti sum 3Beltgerid>t nidjt bermedjfelt merben. 33gl. 31)0*

mafiu§, Oogtn. III, 2, 462, 2lnm.

. 1764) 2 Sßetr. 3, 3. 4: „3fn ben lebten SEagen merben Spötter (e/Miatxzai)

tommen, bie nach ihren eigenen Siiften manbeln unb fagen: 3DBo ift bie 33ers
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© b r i ft e rt , bie ihrem ^letidhe nad) geneigt ftnb, bie SSieberlnnft

©hrifti bei fitf) in ben £>intergrunb treten au laffen,
1765

) feftaubalten.

Slber fo gemijä ©brifti ficbtbare Sßieberfunft ift, fo ift botf) Seit

unb ©tunbe berfelben, ba£ ift, ber Settpunft ibres> ©intreten^,

nach ©brifti Sfu3fdrucb verborgen 1766
) unb mirb baber bergeMid) bon

ben äftenfcben berechnet. 1767
) gleiffig aber folten bie äftenfcben auf bie

S e i ä) e n ber SBiebertunft ©bnfti (xd orj/uEia xfjg nagovoiag) achten,

beren bie ©djrift eine ganae Steibe offenbart.
1768

)

£jit ber © d) r i f t geoffen barte Seichen. Sftit Stecht

fagt Sutber: „Stile Kreaturen merben . . . biefem £age mit

Seichen bienen." 1769
) ©<§ finb bie§ bie abnormen Suftänbe ober

^ranfbeiten a. im SSötferleben (bie gegenfeitige S3efebbuitg ber

SSölfer, Kriege, ©eudfen, Neurungen, geinbfcbaft gegen bie cf)rift=

liehe Kirche ufm.), b. im Steicb ber Statur (Gerbbeben, 3öaffer=

fluten, ©törungen in ben Oeftirnen ufm.), c. infonberbeit in ber

Kirche (fatfehe Sebrer, Stbfall bom ßmangelium, ba§ Stuftreten

be§ Stntidhrift^ xüt’ l^ojr\v, ber fid) in ber Kirche als @ott gebärbet

beifjung feiner gufunft? Oenn nadjbetn bie Später entfd)lafen ftnb, bleibt eS

alle§, mie eS bon Anfang ber ßreatur geioefen ift." Jiefe (Rebe ber ©fmtter be=

meift 3 ugleid), baft bie parufie Gbi'ifti allgemeine d)riftlid)e Cebre mar.

17G5) .fbierfjer geboren befonberS bie £af>itel 24 unb 25 bei PlattbäuS unb bie

parallelen bei CufaS, Haf). 21. Safe biefe föinmeife auf bie Pßieberfunft d^rtftt

al§ Pßarnungen gerabe aud) für bie (£ b r i ft e n gemeint ftnb, gebt auS ihrem

Inhalt b«rbor unb mirb Platf. 13, 37 nod) auSbrüdüd) berborgeboben: „2öaS id)

euch aber fage, baS fage icf) alten: Pkcbet!"

1766) Plattb- 24, 36: „Pon bem Sage aber unb bon ber ©tunbe (jisqi 6k rfjg

fjfiEQai; sxdvrjg xai zrjg ojQag) meifs niemanb, auch bie (fngel ni<f)t im Fimmel,

fonbern allein mein Pater." über ben ^ufafs Ptarf. 13, 32: „aud) ber ©of)n nicht"

(ovds 6 viog) bgl. II, 180 ff.

1767) Safe trob ber auSbüidticben ©rflärung (fbtifti bon ber Unberechenbar;

feit beS JageS unb ber ©tunbe ber PMeberfunft (X^rifti bennod) Plänner toie

P e n g e l fid) mit biefer Peredjnung abgegeben haben, ift ein PetoeiS bafiir, toie

tief aud) in bem ffleifd) ber ßbnften berbotene Peugier eingetourjelt ift. Pengel

beftimmte baS 3abr 1836 als baS 3>abt ber Parufie. Qu SutberS $eit bered)netc

5D4ic^ael ©tiefel ben ^üngften Jag auf ben 19. Oftober 1533, um bie achte ©tunbe.

(Stiefel hielt fid) für ben fiebenten ßnget, ber mit feiner Offenbarung bem Süng;

ften Jage borangehe (XXII, 1334), unb mar febr ungehalten, bafs Cutber ibnt

nid)t glauben mollte. Cut heb berid)tet: „@S bat mir mein Ceben lang fein

5Biberfacf)er fo böfe SBorte gegeben als er." Pnbere Pered)nungen beS ^iingften

JageS teilt S e m i f d) mit, fft(S.2 III, 201 f. „fteblgefdjlagene (frmartungen

reijten nur 3 u gefteigertec 3aberfid)t."

1768) ^afonberbeit gehören hierher Plattb- 24, Cuf. 21, 2 Jbeff. 2.

1769) ©t. 2. XI, 59; I, 255 f.
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unb unter ßljrifti tarnen burch
.
lügenhafte Kräfte, Sei«hen unb

SBunber gum StbfaCC bon Ehrifto betführt). 9Bie bie Störungen

unb ßranfheüen int Sehen beS eingelnen tttfenfchen (SPUfrofoSmoS)

üßorboten beS herannalfenben SobeS finb, fo finb bte genannten

(Störungen unb föranfheiten int 9teich ber fttatur (SDMrofoSmoS)

unb in ber Kirche bie Vorboten be£ herannahenbett großen (SerichtS

unb beS EnbeS ber Sßelt. Suther: „Fimmel unb Erben frachen

als ein alt $auS, baS ftfjier einfallen unb bredhen mitt, unb fich aller*

bingS fo ftetten, als ahne fie eS, bah e£ halb ein Enbe mit ber SBelt

nehmen fott, unb ber Sag nahe bor ber Sür fei."
1770

) Sah fie nicht

als folche Vorboten ober Seichen bon ben ättenfchen erf an nt unb

auch oft bon ben Ehriften überfeben merben, fommt bon bem „er*

ftaunlichen Stumpffinn" (mirabilis stupor), ber nach bem Sünben*

faß in unfern Augen, Sinnen unb bergen fich finbet.
1771

) „SBir leben

in einer mehr benn äghPtifchen ginfterniS." 1772
) 2Ba§ tatfächlich

abnorm unb unnatürlich ift, holten tuir für gang in ber Srbmntg

unb natürlich- Sah mir aber in all ben genannten Singen einer

gang entfestigen Unnatur gegenüberfiepen, fottte un§ mahrlich,

mie Suther erinnert, „in bie Augen ftechen". Sah in bem ättenfchen*

leben bie ^ntereffen m i b ereinanber finb unb fo ein bellum omnium
contra omnes fich abfbielt,. bah gcmge SSölfer fich mibereinanber er*

heben unb in Kriegen gu Saufenben unb Millionen einanber töten,

ift eine entfepliche Abnormität, menn mir bebenfen, bah bie äftenfchen

gu gegenfeitiger Siebe unb Sienft gefchaffen finb. SaSf elfte ift bon

Seuchen unb Seurungen gu fagen, menn mir itn§ gegenmärtig holten,

bah bie Sftenfchen bie Erbe füllen follen unb bie Erbe bie 93eftimmung

hat, bie ätfenfchen gu ernähren. Eine entfeftliche Unnatur liegt auch

barin bor, bah bie liftenfchenmelt ber chriftlichen Kirche geinbfchaft

entgegenbringt. (Sott hot bie ttttenfchenmelt burch baS 93Iut feinet

rnenfchgemorbenen SohneS mit fich berföhnt unb läht ba§ äöort bon

ber gefchehenen 23erföfmung, ba£ Ebangelium, burch feine Kirche in

ber SBelt gur (Irrrettung ber SBelt berfünbigen. Aber anftatt baS

Sßort angunehnten unb bie 23erfünbiger beSfelften als SSopItäter

mittfontmen gu hethen, ihnen Ehrenpforten gu bauen unb Orben gu

berleihem gef(piept baS, maS EpriftuS mit ben SBorten ftefcpreiftt:

„Sie merben euch überantmorten in Srüftfal unb merben euch töten,

unb ihr merbet gehaffet merben um meines fttamenS mitten bon allen

. 1770) 8t. S. VII, 1480 f.

1771) 8t.. 2. I, 256. Opp. exeg., Erl. I, 266. 1772) I, 255. 265.
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ÜBötfern." 1773
) bie @rbe erbebt, bie ©ebilbe ber äJtenfcbenbanb

zertrümmert unb unter ben Krümmern ben SDlenfdben fetBft begräbt;

bafe SBafferfluten ben ttftenfcben unb feine $af>e üerfcbtingen: ba§

finb mabrlid) feine normalen Grrfcbeinungen, unb (£fjriftu§ mitt fie

al§ geicfien be§ fidler beöorftebenben 38eltenbe§ angefetjen höben. 1774
)

®anz befonber§ aber erflärt (£f)riftu§ ba§ Stuftreten fatfcber öetjrer

in ber ®ird)e für ein Reichen 2geltenbe§. S)er ©runb hierfür

ift nicht ferner einzufebett. ®a§ Grbangetium böt GfbriftmS burcb

feine satisfaetio vicaria teuer ertnorben, auf feinen Sefebl mirb e§

in ber ütßelt berfünbigt, unb e§ ift eine ®raft ©otte§, bie ba fetig

madbt alle, bie baran glauben. ÜDtan follte nun meinen, bafe alle,

bie dfriftlicbe öebrer fein motten, auf§ eifrigfte befliffen fein mürben,

bie 93otfd)aft rein unb u n b e r f ä I f d) t

,

ohne STbzug unb 3ufat),

an ben ttftann zu bringen, Statt beffen aber tritt ein, morauf (Sbrü

ftu§ mit ben SBorten bmmeift: merben biete fommen unter

meinem 9tamen unb fagen: $$ bin (£briftu§, unb merben biete ber=

führen."
1775

) «Sogar bie ßeugnung ber satisfaetio vicaria Christi ift

in ber äufeeren ©briftenbeit allgemein. 2)ie§ ift eine fo abnorme, bem

3mecf be§ 99efteben§ ber ®ird)e unb bem 3tbe<f be§ $8efteben3 bel-

aßen: miberfhredjenbe ©rfäfeinung, baf) (£briftu§ bie ^rrtebrer al§

3eidben be§ (3terid)t§ unb be§ Sßeltenbe§ betrachtet haben mitt. 9tu§

ben ^ataftrobheu, bie ©brifti Grrfdjeimmg onzeigen, bebt bie Sdjrift

noch Grinzelbeiten befonber§ berbor. (£briftu§ mitt fotdbe auffällige

Strafgerid)te ®otte§ mie bie Sintflut, bie 3erftörung SobomS imb

®omorra§, bie 3erftörung %erufatem§ at§ SSorf biete be» att=

1773) SJtattf». 24, 9; Sol). 16, 2; SJtattt). 10, 17; fRöm. 8
,
36 ufto. SBeifetele:

«lUoft. 14, 5. 6 . 19; 16, 22 ff. ufto.

1774) Suf. 21, 25. 26. S u 1 1) e r 3 . St.: „So toill nun ©l)riftu§ fagen, baff

ffd) alle Jlreaturen toerben betoegen unb biefem Sage mit ßeidjen bienen: Sonne

unb SJtortb mit ftinfternil, bie Sterne mit fallen, bie SSölfer mit Kriegen, bie

S)tenfd)en mit Slngft unb $urcf)t, bie ®rbe mit Sieben, bie SBaffer mit SBinb unb

Traufen, bie Suft mit ffkftitenj unb ©ift. Sltfo attd> bie Fimmel mit iffrem &eer

unb SBetoegitngen." (XI, 59.) — Sluf ben ©intoanb, baff bie genannten Grreigniffe,

fonberlidf) bie an Sonne, SJtonb unb Sternen, ftd^ audj natürlidb erllären taffen

unb barum nicf>t 3eid)en be§ ©nbe§ ber SBelt fein fönnten, antwortet Sutffer,

0. a. O., Äol. 51: „Sie Säufte be§ £>itnmel§ finb oon Stoigfeit barauf gerietet,

baff fte oor biefem Sage follen folcffe $eid>en machen. . . . Ser blinbe Seiter ^lri=

ftotete§ ffat ein eigen SBud) gefeffrieben bon ben l)immlifd)en 8^$™, Qibt fie alle

ber Statur unb madff, baff fte nidjt 8eid>en finb ;
bem folgen unfere ©eleffrten,

unb mad)t ein Starr bie SBelt ooll Starren."

1775) SJtattf). 24, 5.
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gemeinen 2BeItgericfjt§ augefefjen tjaben. 1776
) — Chtblicf) tft noef) bar»

auf fjtugumeifeu, baff Gff)riftu§ autf) bie ffkebigt be§ (£bangelium§ i n

ber ganzen 2B e 1 1 mit bem Gmbe ber SBelt gufammenftellt, menn

er fagt: mirb gebrebigt merben ba§ Grbaugettum ttom ffteid) in

ber gangen Sßelt gu einem 3eugni§ über alte SSölfer, unb bann mirb

ba§ Grube fommeu."

SBie meit finb nun btefe Beiden erfüllt? 2Bir merben e&

mit Sutfjer polten müffen, ber einerfeit§ mit Burücfbaltung über

biefen Sßunft rebet, anbererfeit§ fagt, „baB foldje Beiden ba§ mehrere

£etl fcfjou gefaben finb unb nicf)t biel anbere gu ermarten". 1777
)

^ingugufügen ift hier in begug auf bie 33efd)affenf)eit ber Beittjen, bajg

fie abfidbtlid) fo eingerichtet finb, bafe fein fOJenfd) ben genauen

Beitbunft ber SBieberfunft ©fjrifti berechnen fann. 1778
) ©er B^cf

biefer öfonomie ift ber, fortmäffrenbe SBadbfamfeit gu ergielen, mie

ber £Crrr au§brü<fltd) ÜFtattf). 24, 42 fagt: „©arum machet; beim

ihr miffet nicht, metdje ©tunbe euer £(£rr fommen mirb." Sieger

1776) 3n btefem »erpltnii ber Qerftörung ^etufaletn§ ali Sßorfpiel jum
dnbgericp ift e§ begrünbet, bafe beibei nebeneinanber unb burepinanber gefteüt

mirb. »gl. ÜJtattf). 24, 2—14. 15—21. 22—51. 5tucf> HJtattf). 16, 27. 28. © t ö cf =

fyarbt, SBtbl. ©efd). b. 9t. %., ©. 256: ,,©te gerftörung 3erufaletn§ erfepint

einerfeiti al§ ein ßeicpn bei Süngften £age§, anbererfeiti ali ber »nfang bei

6nbgertdt)t§." ÜJleber tabelt ei an Sutpr, bafj biefer 90tattf). 24 „ein 2>urcp

einanber öon Stpui unb »ntitpui" annimmt. dagegen fagt % t> o m a f i u i

(Sogm. III, 2, 460, tlnm.): „2Sai bie 2öeiifagung bei §6rrn ÜJtattl). 24 (togl.

Siuf. 21) betrifft, fo Ijattc id> bie Deutung für irrig, meld£>e jmifcpn betn, ma§ ftd)

barin auf bai ©eriep über ^erufalem, unb betn, mai ftd) auf bai ©nbe bejiep,

fdfjeiben mill. »eibei fließt burepinanber; bai erftere ift ber borbilblicp »orber=

grunb, bai festere ber £intergrunb, ber ben eigentlicpn ©egenftanb ber ganzen

Söeiifagung bilbet. |in betn »orbilb bei »uigangi, ben ei mit ^erufalem nep
men mirb, feput unb jeigt ber §(£rr bai fd)liej$licp (Smbe, bergeftalt, baj) bie

$üge beffen, mai am 6nbe gefepep, über bie SBejieptng auf bai ©efdjid ber

©tabt übergreifen unb burd) fie an jebem »unlte pnburepeuepen."

1777) ©t. S. XI, 50 f.: „^cf) totü per abermal niep freoeln, fonbern meine

Meinung fagen. ©tlicp meinen, bie ©onne merbe alfo finfter merben, bafe fie

pttfort niep mep fepine.
<

£)a§ ift niepi; benn $ag unb ülacp muff bleiben bi§

an ba§ @nbe, mie ©ott berljeifjen Ijat 1 90tof. 8, 22: ,$llfo lange bie ©rbe fte^t,

follen bie grüßte unb ©rnte, fgroft unb ^i^e, ©ommer unb »Sinter, £ag unb

9tadf)t nicf)t aufpren/ ®arum mufe bie§ Seiten gefeptfen ope ^inberni§ be§

‘ 2age§ unb ber 9ta^t unb muj) boef) bor bem ^üngften Xage gefd^epn, meil e§

ein »orgefjenb Qeidjen ift. ©arum tann e§ nid>t anber§ fein, benn baj$ bie

©onne ipen ©d>ein berliere, mie e § pflegt."

1778) »ud) jur apoftoüf^en ^eit tonnte fdton gefagt merben, bafe bie »rebigt

bei ©oangeliumi in bie ganje »Seit gebrungen fei, tftöm. 1, 8; 10, 18; 1 Spff. 1, 8;

Slpoft. 19, 10; 1 Stint. 3, 16.
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ift hier fittlicf) entrüstet, Er fagt 1779
) gegen £)I§haufen: „SSoltte ber

$Err, mie £>I§haufen meint, baß feine ißarufie beftänbig für möglich,

ja mahrfcßetttlich gehalten mürbe, unb fbracß er be§f)df) fo, mie er

nacf) 2Ratthäu§ gefbrochen, fo hat er für einen fittticßen 3mecf ein

unmaf)re§ Mittel angemenbet." 30tet)er hätte an ba§ Stnatogon be§

menfchtichen £eben§ benken follen. Sluch in bezug auf ba§ menfch=

liehe Sehen fjat ©ott bie Sache fo eingerichtet, baß jeher ÜDtenfcf) ba§

Enbe feine§ Sehend jeberzeit ermarten kann unb fott. ©abei hat

©ott aber einen feßr „fittlicfjen Smeck", nämlich ben 3töedE, baß ber

SStenfck) jeberzeit zu einem feligen Sterben bereit fei.

23 o n 90t e n f ck) e n erfonnene Reichen b e § % ü n g ft e n

©age§. 3« biefen gehört erftlich ein noch at§ zukünftig ge=

bacf)te§ taufenbjährigeg 9t e i cf) , in bem Ef)riftu§ mit ben

frommen, infonberheit mit ben aufermeeften SÖtärttjrern, hier auf

Erben fichtbar herrßhen merbe. ©ie Meinung bon einem folgen

9teicf) Eßrifti auf Erben ift feßr früh in ber chriftlichen Kirche auf-

getreten unb mit bem ©efamtnamen Et)ilia 2>mu§ bezeichnet

morben. ©er Et)ilia§mu§ ift bielfarbig, unb bie Einteilung

in chiliasmus crassissimus, crassus unb subtilis 1780
) beeft nicht immer

bie einzelnen gölte. Slt§ ganz grob (crassissimus) hat man bc.tt

Ef)ilia§mu§ bezeichnet, ber in einem auf Erben noch zukünftigen

taufenbjährigen Steick) eine große gütte nicht nur geiftticher, fonbertt

auch irbifcher greuben unb ©enüffe ermartet. © r o b (crassus) hat

man ben Ef)ilia§mu§ genannt, ber eine noch in ber Sukunft liegenbe

SÖIüte= unb grieben^zeit ber Kirche auf Erben in ber ©eftalt am
nimmt, baß bie Kirche nach einer allgemeinen ^Bekehrung ber gilben

unb bem Sturz be§ Stnticßriftg taufenb ^aßre hmburcf) in ber SSett

auch äußerlich herrfeßen merbe. ©iefer Ef)ilia3mu§ lehrt eine bobbeite

beborftehenbe fichtbare SSieberkunft Ehrifti unb eine bobbette Stufer*

ftehung ber ©oten, inktufibe ober auch ejktufibe einer „Stufrichtung

be§ 9teithe3 Ehrifti auf Erben" zu %erufatem unb im ^eiligen Sanbe.

ge in (subtilis) ift ber Ef)ilia§mu§ genannt morben, metcher ohne

eine bobbeite SÖieberkunft Ehrifti unb ohne eine bobbeite Slufer=

ftehung ber ©oten fich auf eine „Hoffnung befferer Seiten" (Sbener)

befchränkt, bie für bie Kirche auf Erben noch bor bem Enbe ber SSett

kommen merben. ©och ift mit Stecht erinnert morben, baß bei ben

einzelnen SScrtretern be§ Ehitia§mu§ fetbft bie „©runbgebanken"

1779) Kommentar 3um ZRatttjäuSeb.G, @. 504.

1780) $>ie Einteilung Pfeiffers in feinem „3lntid)itia§mu§", @. 111 f., jitiert

Saier=?ßattt)er II, 252.
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mancherlei äftobififationen aufmeifen. 2)er ©hilia§mu§ hat feinen

©runb in ber ©djrift, toeil bie bafür angeführten ©chriftfteden in

ber © djrift f eXbft auf bie geiftlicbe £errlid)feit ber ®ird)e be§ Dteuen

;£eftament§, bie burd) ba§ kommen ©hnfti in§ Sleifd) itnb bie $re=

bigt be§ Grbangeliutni? in ber SSett anbricf)t, begogen merben. ©§ finb

bie§ ©teilen mie gef. 2, 2—4; 11, 6—9; ©ad). 9, 9. 10; %oeI

3, 23 ff.; 9ftidja4, 1—4 unb fonberlid) Dffenb. 20. ^ef. 2, 2. 3 ift

aderbing§ flar gelehrt, bah ade Sölfer sunt Serge 3ion fommen
merben: „2lde Reiben merben her^ulaufen unb biele Golfer hin*

^ehen unb lagen: kommet, laffet un§ auf ben Serg be§ £>(£rrn

gehen, gum $aufe be§ ©otte§ %afob§, baß er un§ lehre feine 2Bege!"

©icfelbe Slusfage bon einer Serfammlung ber Sölfer auf bem Serge

3ion, gu Seritfalem ufm. giebt fid) burd) bie gange altteftamentlidje

Prophetie hinbttrd). Slber bie ©djrift berlegt bie Erfüllung
biefer SBeiSfagung nid)t in ein noch gufünftige§ taufenbjährige§

Sfeid), lonbern fagt üon aden ©laubigen, bie gur 3^it be§ betten

£eftament§ ohne £)rt§berünberung gum ©lauben an ba§ ©bam
gelium gefommen finb : „%hr f e i b gefommen {nQooeXtjXv'&ajE)

gu bem Serge 3mn unb 3« ber ©tabt be§ lebenbigen ®otte§." 1781
)

SBohl heifet c§ ferner %ef. 2, 4, bah auf bem Serge 3ion großer

griebe herrfdjen inerbe: ,,©ie merben ihre ©djmerter gu Sflugfcharen

unb ihre ©hieße gu ©id)eln machen; benn e§ mirb fein Solf miber

ba§ anbere ein ©dhinert aitfheben." 2>iefelbe 2lu§fage über ben 3u=-

ftanb ber grcube unb be§ grieben§ unter ben Golfern haben mir,

menn aud) in etma§ anbern SB orten, an ben anbern genannten alt

teftamentlidhen ©teden. ^ef. 9, 5: ade ®rieg§merfgeuge merben ab»

getan unb mit ^euer üerbrannt. '%ef. 11, 6—9: „®ie SBöIfe merben

bei ben Sümmern mohnen" ufm. „Sdan mirb nicht berieten noch

berberben auf meinem heiligen Serge." ©ad). 9, 10: ,,^d) mid bie

SBagen abtun üon ©bhraint unb bie Stoffe bon ^erufalem, unb ber

©treitbogen fod gerbrochen merben." Siidja 4, 1—4 haben mir eine

mörtlidhe SBicberhoIung bon ^ef. 2, 2. S)ie ©hüiaften ermahnen un§,

biefe 2Iu§fagen über ben großen grieben, ber gu 3ion herrfcht, nach

ihrem „boden, realen Inhalt" gur ©eltung fommen gu laffen. SBir

nehmen biefe Mahnung gu bergen. Slber mir bergeffen auch nicht

bah bie ©ngel nicht erft in einem noch gufünftigen taufenbfährigen

Dteich, fonbern ichon bei ber ©eburt ©fmifti unb gu ber ^Srebigt be§

<£bangelium§ bei ber ©eburt ©hrifti fingen: „griebe auf ©rben!"

1781) £cbr. 12, 22.



586 S)te lebten $)tnge.

unb bafc ©briftuS nicht erft bon ben 33emobnern eines 3ufünftigen

taufenbjäbrigen 9ieicf)f>, fonbern bon ollen, bie baS ©bangefium

glauben, fagt: „Ten Stieben laffe ich euch, meinen Stieben gebe icf>

euch" 1782
) unb: „Solches l)obe ich mit euch gerebet, bafe ihr in mir

Stieben habt, ^n ber SB eit habt tfjr Slngft."
1783

) ©benfo fief)t ber

Slboftel SßauluS bie Sache an. ©r nennt baß Grbangelium „baß

Gsbangefium beS StiebenS" 1784
) unb fd^reibt ollen, bie baS (£ban=

gelium glauben, ben Stieben gu, ber t)ö^er ift als alle SSernunft. 1785
)

SWit anbern SBorten: SBaS bie aftteftamentlichen Stellen bom m-
fünftigen Stieben in ber SBelt fagen, foinmt nach feinem „botfen,

realen Inhalt" nicht erft in einem noch gufünftigen taufenbjäbrigen

9tei<h, fonbern barin gur botfen SBitffidjfeit, bafc ber Sohn (Sottet

im S^eifdf) erfdjienen ift, bie SBelt mit ©ott berfötmt f)at, bie S3ot=

fd^aft l)ierbon in ber SBelt berfünbtgen läßt unb gu biefer SBotfd^aft

ben ^eiligen ©eift gibt, ber ben ©tauben an bie $8otf<haft in ben

bergen mirft unb fo in ber ganzen SBelt unb unter allen SSölfern

®inber beS Stiebend macht. ^m ©tauben an baS ßbangelium be=

fittf bie djriftlidje ®irche auf ©rben einen StiebenSguftanb, ber auf

©rben ober in biefem SBeltfauf nicht überboten merben fann. Tie

Teutung auf einen irbifdjen ober leiblichen Srieben ift auSbriicflich

b erboten. SO?attf).10,34: „3sht follt nidfit mahnen, baß id) gekommen

fei. Stieben gu fenben auf Gfrben. ^5 cf) bin nicht gefommett. Stieben

.gu fenben, fonbern baS Schmert." TieS ift bie Teutung beS Seiten

TeftamentS. Slber auch fdjon in ben altteftamentlicfjen

Stellen felbft mirb ber Stiebe, bon bem fie fagen, mit bem

kommen ©htifti ins Sleifch unb mit ber neuteftamentlichen ^Srebigt

beß @bangelium§ berbunben unb alß eine unmittelbare S°ige

unb SBirfung biefer ©reigniffe bargeftellt. Stuf bie StiebenS*

berfünbigung ^ef. 9, 2—5 folgt bie 33egrünbung berfeiben in ben

SBorten: „Tenn unS ift ein ®inb geboren" ufm. Süt ben StiebenS*

guftanb, ber ^ef. 11, 6—9 befcfjrieben mirb („Tie SBöffe merben bei

ben ßämmern moljnen" ufm.), mirb als causa efficiens unmittef*

bar borfjer bie Tatfache angegeben: ,,©S mirb eine ütfute aufgeben

bom Stamm ^fai unb ein Bmeig auS feiner SBurgel Studbt bringen."

©benfo ift nicht nur im 5tfeuen, fonbern audb im .Sitten Teftament

bereits flar gefagt, bafc baS kommen ber SSöffer gum 23erg 3ion

nicht ein leibliches ift, fonbern baburdb gefchiefjt, batf Bion mit bem

1782) 3o$. 14, 27.

1784) 6^. .6, 15.

1783) Sol). 16, 33.

1785) 4, 7.
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©bangelium in aße 28elt geht unb fo bie' Reiben unb „bie übrigen"

au§ ^§rael burä) ben ©tauben an bas ©bangelium bu 8ion fommen,

offne aße ©rtöberänberung. $of. 2, 1 : „Unb foß gefcfje^en andern
Ort, ba man bu ihnen gefagt hat: feib nicht mein 25oIf, mirb

man bu ihnen fagen: £> ihr ®inber be§ lebenbigen @otte§!" ferner:

28a§ in ben altteftamentlichen ©teßen bon ber güße ber geiftlidjert

©rfenntni§ bu 8ion gemei§fagt ift — mie %ef. 11, 9: „Sa§ Öanb

ift boß ©rfenntni§ bell $©rrn, mie mit SBaffer be§ 9Neere§ Be»

becft" ; Befonber§ £soel 3, 1 ff. : ,,©ure ©öffne unb Söcfjter foßen mei§=

fagen" ufm. —, ba§ geht, mie $etru§ in feiner ^fingftbrebigt 2fboft.

2, 16 ff. au§brüdli<h erflärt, burcfj bie 2tu§gießung be§ heiligen

Q5eifte§ im Neuen Seftament mit Sßfingften in ©rfüßung. 2Sa§ bon

ber SBieöeraufridftung ber §ütie Sabib§ unb bon ber gruchtbarfeit

bell ßanbell Kanaan gefagt ift, fo bafs ©ante unb ©rnte 3ufammen=

faßen, bie Serge bon filtern 2Bein triefen unb bie £ügel mit 9NiI<h

fließen,
1786

) ball erflärt auf bem Slboftelfonsil ^afobu§ als burcf) ben

©intritt ber Reiben in bie cfjriftticbe Kirche fidj erfitßenb. 1787
) 9fße

Deutungen biefer ©teßen auf ein noch BeborfteffenbeS taufenbjährige§

Neid) anftatt auf bie dfyriftlidje ®ird)e beS Neuen SeftamentS unb ifjre

Soßenbung in ber ©migfeit merben miber bie Deutung ber

©cf) r ift felbft aufgefteßt unb feftgehalten. ©erwarb fagt mit

Sed)t in Beäug auf bie bon ben ©ffiliaften angeführten altteftament*

ließen ©dfriftfteßen, baß biefe „bon ben Singen bell Neuen £efta=

meutS in altteftamentlichen StuSbrücfen reben". 1788
) 3tud) miberlegen

bie ©hiliaften fid^ felBft, inbem fie, mie iß^iliBbi erinnert, 1789
) eben*

faß§ gemiffe SluSbrüde in ben altteftamentlichen ©teßen Bit blich

faffen, %. 35. ba§ SBacEjfen beS SergeS $ion über aße Serge ber 28elt

(^ef. 2) unb baS Briefen ber Serge mit füßem 28ein fomie ba§

fließen ber $ügel mit SNild) föoel 3).

2Sa§ fäeBteß Offenb. 20 Betrifft, fo fann biefe ©teße fdfon beS*

halb nicht für ein taufenbfährigeS Seid) auf ©rben angeführt

merben, meil ba§ bort angeführte taufenbfährige „Regieren mit

©fjtifto" (S. 4, 6) im Fimmel ftattfinbet. SaS gefleht and)

SranB Selibfd). berfteigt fid) einerfeitS bu ber Äußerung, baß

„jeßt mohl faurn» ein gläubiger ©Ifrift ficf) finbet, ber nicht bie d)ilia=

ftifdje Slnfcßauung ber ©nbaeit teilte"; anbererfeitS gibt er bu:

„Nimmermehr gemährt 3lf)of. 20, 4 für ball regnum millenarram

• 1786) 9lmo§ 9, 11 ff.; Soel 3, 23 ff. 1787) Styoft. 15, 13 ff.

1788) De consummatione seculi, § 90. 1789) ©laubfniletjre VI, 223.
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einen sureidjenben Sdjriftgrunb." 179°) Säßenn Dffenb. 20, 4 bon ben

Seelen ber ©laubigen gejagt mirb, bafe fie mit CS^rifto im Fimmel
regieren, fo foHte uns baS nicht befremben. So gemife ©hriftuS, gur

Steckten ©otteS fi^enb, adeS regiert, fo gemifc regieren fotoohf bie

Seelen ber ©laubigen im Fimmel als and) bie ©laubigen auf ©rben

mit ihm, toeit bie ©laubigen adeS baS mittun, toaS ©J»riftu§ tut. 1791
)

©hrtftuS bat fie, toie gu „$rieftern", fo auch su „Königen" ge*

macht. 1792
) 2ßaS ber 2. $fatm bon ©bjrifto allein fagt, baS fdjreibt

(ShriftuS £)ffenb. 2, 26. 27 alt ben Seinen su: „SBer ba übertoinbet,

bem teilt id) äRacht geben über bie Reiben, unb er foü fie toeibeit mit

einer eifernen fftute, unb toie eines StöpferS ©efäBe folX er fie ger=

jdjmeiBen, toie id) bon meinem ®ater empfangen habe." greifid)

ift toahr, baB bie $errfd»aft ber ©laubigen über bie SBelt erft am
^süngften £age offenbar toirb. 2tber 5C a t f a dj

e

ift fie fd)on

bor bem ^süngften Xage, menit bie ©laubigen auch bie äußerlich

Unterbrüdten, Sterbenben unb ©etöteten finb. ®urg, bie Schrift*

auSfagen, auf toetche ber ©t)ilia§mu§ fidj beruft, fommen nad) ber in

ber Schrift felbft gegebenen SfuStegung gu ihrer botten Realität burd)

baS, toaS bie ®irdje beS 9?euen SteftamentS burd) ben ©tauben an

baS ©bangetium bereits hat unb im $immef ertoariet. — 28aS bie

öffenb. 20 ermähnte SBinbung beS SatanS betrifft, fo täfet

un§ über baS richtige SBerftänbniS audj biefeS StuSbrudS bie Schrift

nicht im Steifet. 97adj ber Sehre ber Schrift liegt bie gange 9P?en*

fchentoett gebunben unter ber Jperrfdjaft beS Teufels infolge ber

Sünbenf chulb

,

bie auf ber äßett laftet. tiefem §errfdjaftS=

berhättniS ift burch ben SSerföhnungStob ©hrifti baS gunbament ent=

gogen. ©hriftuS felbft fpricht bor feinem £obeSgang unb gur 2)eu =

tung beSfetben: „Itiun toirb ber gürft biefer 28eft auSgeftofien

toerben", exßkrj'&^oexai e£co. 1793) gür bie eingetnen -äRenfdjen fommt

bie igerrfdjaft beS Teufels gu Gmbe unb toirb fomit ber Teufel für fie

gebunben in bemfetben Mugenhlid , in toetdjem fie burd)

ben ©tauben an baS ©bangetium, baS ift, burch ben ©tauben an bie

bon ©hrifto gefdjehene Sünbentitgung, befehrt toerben. ©iefe @r=

ftärung gibt toieberum bie Schrift felbft. $auli Stpoftetmanbat

lautet: „Siehe, ich fenbe bi<h unter bie Reiben, aufgutun ihre Stugen,

1790) Sie btblifd) : )>ro))f). Sfjeologie 1845, ®. 6 f. ®. 136. Stiert in 95aier=

löaltljer II, 256.

1791) Sögt, bie au§füf)rttcf>e Sartegung 94 ff.

1792) Cffenb. 1, 6; nud) 1 )ß«tr. 2, 9: „lönigUcf)e§ 5prieftertunt".

1793) Sol). 12, 31. Sol). 16, 11: o ägxfov xov xoo/xov xovxov xsxgtxai.
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bab fte fid) befebren bon ber ginfternis gum ßid)t unb bon b e r

© e to a 1 1 (it-ovoia) beS Satans $u ©ott." 1794
) 3tn bie

Ibtoffer fdfreibt ©autuS, bab alle, bie bie Vergebung ber Siinben

burd) ©lut glauben, errettet ftnb bon ber Dbrig*
f e i t (igovota, ©ematt) ber $in ft erniS unb berfept in baS

tfteid) feine§ lieben SobneS. 1795
) ©S gibt fein anbereS ÜUfittet ber

©efrciung ber ©fenfcbenmett bon ber ^errfdjaft beS Teufels als bie

©rebigt beS ©bangetiumS unb ben ©tauben an baS ©bangetium.

Solche gaftorcn mie toeltlid^e SSiffenfdfaft unb ©Übung, äubertid)e

Stnerfennung unb ÜBettftettung beS ©briftentumS feit föonftantin

finb an fid) fein Spittel jur ©inbung beS SatanS. ©erabe bie

berfotgte ®ird)e bat burd) ben ©tauben an baS ©bangetium ben

teufet unb bie SBett übermunbett. Stebt bieS feft
—

- nämtid), bab

(Satan nur burd) ben ©tauben an baS ©bangetium für bic föten*

fdjen ein ©ebunbener mirb — , fo inerben inir mit Öittber
170,i

) ben

Anfang ber taufenb Satire in bie Beit fepen müffen, mo bie ©rebigt

beS ©bangetiumS in bie ©Jenfcbenmett binauSging, bamit fic fid)

befebre bon ber ginftentiS gum Sicht unb bon ber ©ematt beS SatanS

gu ©ott. £>terna<b holten mir bafür, bab bie „taufenb Sabre"

©ffenb. 20 plus ber „fteinen Bett" (jutxQÖg xQovog) bie g a n 3 e 3eit

beS freuen 2efiamentS bitben, meit auf bie fleiite 3eit, bie fid) an bie

taufenb Sabre anfd)liebt (©. 3), unmittelbar baS allgemeine 2$ctt=

geridjt folgt (©. 9. 10). SSann bie „fteine 3eit", in ber Satan

mieber toS mirb, beginnt ober begonnen bat, täbt ficb ebenfotnenig

nad) Sabr unb 2ag beregnen inie ber 2ag beS ^pereinbrecbenS beS

38ettgerid)tS. Sic mirb aber d)araf terifiert atS bie 3eit eines

allgemeinen 9fnfturmS gegen „baS Heerlager ber Zeitigen unb

bie getiebte Stabt", atfo gegen bie <h r i ft t i dt) e ^ircbe. hierbei

haben mir nid)t an mettticbe Kriege gu benfen. Sfud) in bem füngften

„groben Sßettfrieg" reprafentierten meber bie „3entratmäd)tc" nod)

bie „Sttfiierten" baS Heerlager ber Zeitigen unb bie getiebte Stabt,

fonbern auf beiben Seiten bitbeten bie Ungläubigen bie grobe

Htfaforität, mie bu alten Beiten. 25er allgemeine Stnfturm
gegen bie d)rifttid)e $ i r d) e gefd)iebt burd) bie a f I =

gemeine ©efäntpfung ber-d)riftltd)en Sehre bon ber
gnäbigen ©ergebung ber Sünben um © b r i ft i satis-

factio vicaria mitten. 2>ieS ift ja bie Sehre, auf meldjer bie djrift*

liebe Kirche burd) ben ©tauben ftebt. SSeit bie ©efämpfung btefeS

1794) Styoft. 26, 18. 1795) Hol. 1, 13. 14. 1796) St. 8. XIV, 137.
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gunbamentg ber chriftlichen Kirche au mtferer Seit gana allgemein

ift, fo galten mir bafür, bah mir in ber „flehten Seit" leben. 2öir

benfen ba&ei rttdf)t bontehmlich an bie ©oaialbemofratie. 1797
) ©ie

bilbet in ber ttftaforität ihrer ©lieber freilich auch ein Kontingent,

aber eben nur ein Kontingent ju bem $eer, bag fo gahlreich ift

toie ber ©anb am üfteer (a>v 6 ägi&judg <bg f\ äju/uog rfjg •d'aXdaorjg)

unb in ben bier örtern ber ©rbe gegen bie ©fmiftenheit anftürmt.

hierher gehört auch nicht nur 9tom, bag mit gefteigertem ©ifer

beg fßabfteg SSort unb SBerflehre miber bie chriftliche Kirche ing gelb

führt, fonbern auch bag gtohe £eer ber fßrote ft anten, bie au

unferer Seit bie ©cfjrift nicht ©otteg Sßort fein Taffen unb bie satis-

factio vicaria leugnen unb bamit ber chriftlichen Kirche ben ©lau*
Benggrunb au entaiehen trachten, hierher gehört auch bag in

ber ganaen Sßelt unb fonberlich in unferm Sanbe toeitberbreitete

Sogentum, meil eg auf ber Seugmmg ©Imifti alg beg einaigen 2Ser*

föhnerg ber Sftenfdjen beruht, hierher gehören fogar ttftiffionggefett*

fchaften, infofern fie amar in einem Üftenfcbenalter bie 2ßelt chriftiani»

fieren motten, aber ber ttftiffion ein biegfeitigeg Siel Geben,

nämlich bie ttftenfchen nicht aug ber Sßelt unb ber emigen SSerbamm*

nig in ben £>immel retten, fonbern bie ttftenfchheit moralifch heben,

mit „chriftlichen fßrinaipien" erfütten unb fonberlich auch „Semofratie

berbreiten" motten, ©ofern bieg Siel mirflich aur Slugführung

fommt,1798
) gehören auch unfere ttftiffionggefettf(haften au bem „@og

unb Wagog", ber miber bag Säger ber ^eiligen unb bie „geliebte

©tobt" ftreitet.
1799

)

Um ben ©hüia§mug alg eine bireft ber ©chrift miberfbrechenbe

Irrlehre au erfennen, behalte man bie folgenben ©ingelheiten im

Sluge: 1. Ser ©hüiagmug lehrt ein bobbelteg noch beborftefjen»

1797) ©egen ^hWbhir ©laubeuSlehre VI, 220.

1798) ©liicflichertoeife gefchieljt ba§ nicht immer, fonbern e§ toirb nebenbei,

gerabe toie in ber röntifcfyen Äircf>c, auch bie satisfactio vicaria laut, tooburch

ber heilige ©eift ©lieber ber chriftlichen ftircf>e machen fann.

1799) 9J?an füllte baüon abftehen, ©og unb ÜDtagog geograj>htf<h ai§ 33ölfer

beftimmen ju trollen. %n tuen tnir bei ©og unb SJtagog ju benfen haben, er»

fahren trir au» bent tßräbifat. S:a§ 5ßräbifat lautet aber auf einen Äampf, ber

auf ber ganzen ©rbe unb »on ber ganjen © r b e au§ gegen bie djrifts

lid)e Äircfye geführt tnirb: „@ie traten auf bie SSreite ber ©rbe unb umringten

ba§ Heerlager ber heiligen." 9Bir höben alfo bei ©og unb SKagog an alle ÜJtächte

ju benfen, bie in ber ganjen SEÖelt ben (§rifttid>en ©lauben befärnpfen, bafe ber

menfehgetrorbene ©ofjn ©otte§ burch feine fteHbertretenbe ©enugtuung bie SUten»

fdjen mit ©ott berföhnt hat, unb bajj bie ÜJtenfchen allein burch ben ©lauben

an bie gefdfjehene tßerföhnung bon ber ©öüe in ben ©immel gerettet tnerben.
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beS f i dpt bar eS kommen ©prifti, ein fidptbareS kommen §ur Stuf*

ridptung beS taufenbjäprigen ffteidpeS unb ein fidptbareS kommen gurrt

allgemeinen SSeltgericpt. Die ©dprift hingegen gäplt £ebr. 9, 28 bie

fidptbaren Stbbente (ST^rifti unb fagt auSbrüdlidp, bafe nadp (Sfjrifti

kommen in baS Sleifdp, baS gum 8med ber ©ünbentilgung ber

ßftenfdpen gefdpap, nur nodp fein ficfjtbareS kommen gur ©infüprung

ber ©einen in bie ©eligfeit au ermarten fei. $ebr. 9, 28: „©priftuS

ift einmal geopfert, megsunepmen bieler ©ünben; gum an ber n*

mal (ex devxEQov) mirb er erfcpeinen benen, bie auf ipn märten gur

©eligfeit." 2. Der ©piliaSmuS leprt eine hoppelte Stuf er*

ftepung ber Doten, genauer auSgebrüdt: eine Stuferftepung

ber Doten in gmei Abteilungen, eine Auferftepung ber ßftärtprer unb

befonberS frommer ©priften gur ^errfcpaft im taufenbjäprigen Dteicp

auf Grben unb eine Auferftepmtg beS ©roS ber gemöpnlidpen ©pri*

ften unb aller ßftenfdpen gum Sßeltgeridpt. ©priftuS pingegen ber*

meift alle, bie an ipn glauben, nur auf bie Aufermedung am
^üngften Dage, %op. 6, 40: „SSer ben ©opn fiepet unb glaubet an

ipn, pat baS emige ßeben, unb icp merbe ipn aufermeden am ^üngften

Dage" (xfj eo^axu fjuegq). 3. Der ©piliaSmuS berfeprt bie ©dprift»

lepre bon ber dpriftlidpen Hoffnung. ßftit feiner Annahme
eine§ nocp beborftepenben taufenbjäprigen 9teidpeS auf ©rben, baS

eine ^^iebenSperiobe unb eine £>errfdpaft ber ©priften über bie un=

gläubige 3ßelt in fidp fdpliefeen foß, lenft er bie Hoffnung ber ©pri*

ften aunädpft auf baS DieSfeitS, nämlidp auf eine taufenbjäprige grie*

benSperiobe in biefer Söelt unb eine taufenbjäprige ^errfcpaft ber

©priften über bie ungläubige SSelt. ©ans crnberS bie ©cprift. ©ie

befdpreibt ben 3ßeg, ber aßen ©priften bon ber apoftolifdpen 3 eü bis

3um ^üngftcn Dage berorbnet ift, als via crucis. Apoft. 14, 22:

„323ir müffeit (del rjjuäg) burdp biel Drübfal in baS 95eidp ©otteS ein»

gepen." Die fftupe unb ipr öopn folgt erft im Fimmel, ©o ©pri*

ftuS in ben ©eligpreifungen ßftattp. 5, 3 ff. 35.3: „©elig finb, bie

geiftlidp arm finb, benn baS ^immelreid) (rj ßaodeia xwv ovgav&v)

ift ipr." 35. 12: ,,©eib fröplicp unb getroft, eS mirb eudp im Fimmel
(lv xolg ovgavoig) mopl belopnet merben." Unb menn Paulus ißpil.

3, 20. 21 ftd> mit aßen ©priften sufammenfafjt unb ipre gemein*
fame 3nfunfiSpoffnung befdpreibt, fo ermäpnt er audp nidpt eine

taufenbjäprige griebenS* unb ^errfdpaftSperiobe auf ©rben, fonbern

fagt: „Itnfer Bürgerrecht (nolixEv/ua) ift im Fimmel, bon bannen mir

audp märten beS ^eilanbeS $j©fu ©prifti, beS $©rrn, meldper unfern

nichtigen ßeib berflären mirb."
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Itrtb nun bie 23 i r f u n g be§ ©hilioSmuS auf ba§ geiftliche

ßeben ber ©hriftenheit. Sie mit bem ©f)ilia§mu§ gefegte 2$erfebrung

ber ©briftenboffnung ift bem geiftlicben Sehen ber (Sänften febr fd)äb=

lief) unb gefährlich. 2So ber ©bilia§mu§ ernft genommen mirb,

ba§ ift, in ba§ ^erj einbringt, ba lenft er £>er3 unb (Sinn ab bon

ber öerborgenen geiftlidfen §errli<hfeit be§ ©briftenlebenS, bie in ber

©emißbeit ber Vergebung ber Siinben unb be§ gufünftigen b i m m =

lifdben ©rbeS beftebt unb febt an beren ©teile bie ©rmartung

einer äußeren unb irbifdjen ©röße. ©r entleertet fo gemaltige unb

herrliche 23orte toie biefe: „Sen Stieben laffe ich eud), meinen grie-

ben gebe ich eud). 9?id)t gebe ich eud), mie bie 23elt gibt" unb:

„Solche^ hohe id) mit euch gerebet, bafe ihr in mir grieben habt, gn
ber SBett habt ihr 2lngft; aber feib getroft, ich baße bie 28elt über»

iminben." Ser ©biliaSmuS. ift nicht mit bem „Siebe, baS 9ieid)

©otteS ift inmenbig in euch" aufrieben, fonbern miff, baß ba§ iHeid)

©otteS mit äußerlichen ©ebärben Eornmen fott, unb mau fagen föitne:

Siebe, ba ift eS! ®ur3 , bie Schrift lehrt nicht ben ©biliaSrmtS,

fonbern maritt dor ihm. 1800
)

Sie allgemeine gubenbefebrung. 99cit bem ©b iliaS*

mu§ öerbinbet fid) meiftenS bie Meinung bon einer nod) äidiinftigeu

allgemeinen gubeitbefebruitg. Sutbarbt in feiner Sogmatif,

S. 406 f. : „SBenn bie Kirche nach ber SßeiSfagung ©brifti fid) über

bie gefamte SSölfermelt auSgebreitet hoben mirb, fott nad) 9iönt. 11

bie Stunbe auch für bie ^Belehrung gSraelS fchlagen." 3wtHeicf) er=

bebt Sutborbt gegen Sutber unb „bie ißleb^abl ber Iutberifd)en

©regeten unb Sogmatifer" bie Slnflage, baß fie bem „gans" in ber

Stelle 9töm. 11, 26: „©ang gSrael mirb felig merben" (nag ’Io-

garj?. aw&rjaerai) „burch llmbeutung au§ 3umeid)en fud)en". Sic 2}er*

treter einer allgemeinen gubenbefebrung hoben e§ meiftenS an fid),

fid) bie größere ei'egetifdje Sffrtbie susufdjreiben unb bem anberit Seit

„ei*egetifcf)e ©emaltmaßregeln" 3ur Soft 311 legen. So auch ^büübüi
im Kommentar 3um fJiömerbrief, S. 537, ehe er in einem „gufaß"

3ur britten üluflage, S. 552 ff., miberruft. gu ber amerifanifdv

1800) $ur Literatur über ben ßt)itia§mu§: Söaltfjer, S. u. 2ß. 1872, 0. 97 ff.:

„Sehren bie .ftirdjenöciter wirfUcf) einen fogenannten biblifdjen ßf)ilta§mu§?"

Jfyeo. Söroljm, Sutt)- 1847, 8 . 11: „Sft ber moberne 6t)ilia§mu§ mit bem 17. ^Irt.

ber ?lug§ 6 . Äonf. beretnbar?" (Ruvit, aber fefjr forgfciltige ©eleudßung biefer

grage.) 2 . u. 2Ö. 1860, 8 . 208 ff.: „$a§ fogenannte taufenbjätjrige 9teicf)." Über

weitere Literatur fann man bie t^eologiftf>en @n 3 t)tlo)>äbien nacf)lefen, 3 . ©. ben

Slrtifel bon Semifcf), 3K5.2 III, 194 ff., ber, bon Tratte überarbeitet, auef) in 31(5.3

III, 805 ff.
übergegangen ift.
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lutberifdjen ®irdje bat fidj biefelbe Spaniel* gegeigt. 93 o x g t fagt in

Bitfl. Dogmatics, p. 231 : “It is a violent exegesis which would

transfer these promises, the constant theme of the prophets, to

a spiritual Israel. Nor can the distinct prediction of the con-

version of Israel by St. Paul in Rom. 11, 11—29 be turned from

God’s ancient people to a spiritual Israel, that is” ( ?), “Christians

generally.” Slber ^biüppi bat, mie gejagt, miberrufen unb gibt gu,

bafe 9töm. 11, 25 f. nad) SBortlaut unb Snfammenbang
nidjt für, fonbern gegen eine nocf) gufiinftige allgemeine ^ubem
befeprung fpredje. 9Jodj grünbftdjer bat bie§ 323 a 1 1 f) e r in „Sehre

unb SÖebre" 1859, 307 ff., nadjgemtefen. 2Üe Vertreter ber ad=

gemeinen ^ubenbefeprung laffen erftlicb ben 9lit§bru(f „gaus Israel"

nidtjt gur Geltung fommen. Söer „gang %§rael" auf ba§ %§rael

nadb bem Steif cp beliebt, barf ficf) mit Sutparbt nidjt bie

Deutung erlauben: „diidjt ade eins einen, fonbern %§raet al§

@ange§." STnbere beuten: ^§rael „im großen unb gangen", „febr

biete" au§ ^Sraet; 93oigt befcpränft „gang £s§raet" fogar auf 9teprä=

fentanten .^§rael§, “enough of them to represent the race”. (1. c.)

(£§ gibt freilidj ©cpriftfteden, in benen „gong" in nbgefdjinäcpter 33e=

beutung für „im großen unb gangen", „febr biele" ufh). gebraucht

tnirb (Suf. 3, 21). Stber biefe Raffung be$ „gang" ift hier bitrdj

ben (Segenfap, in bem e§ gu „gum £eit" ftept, auSgefcptoffen. ^n*

fonberbeit ift biefe Raffung gerabe für bie Vertreter ber adgemeinen

£$ubenbefeprung au§gefd)Ioffen. 3)iefe nehmen gemäß ihrer ©tedung

gtoei ^ubetipcrioben an: eine erfte neben ber ^eibenperiobe, in

tueldjer ^§rael nur teiltueife berftodt ift unb immer einige an§ ^§rael

felig merbeti, fobann eine glueite, geitlidj bar auf folgenbe
Sßeriobe, in lueldjer „gang ^grael" felig mirb. £ie bringen alfo

„gang" in gefdjärften (Segenfap gu „gum Xeit". dftit bem (Segenfab

hört aber, mie audj ißpitippi in feinem Sßiberruf flar barlegt, jebe

Sftöglidjfeit auf, „gang Israel" in ber gleiten ^subenperiobe

aud) nodj iuieber auf einen £eit, auf „fRepräfentanten" Israels? itfm.,

gu befdjränfen. Stde, bie fftöm. 11, 26 unter „gang ^§raet" ba§

fleifdjlidje $s§raet berfteben, miiffen auf jebe 3)efdjränfung biefe§

99egriff§ bergicpten unb barunter ade „eingelnen $s§roeIiten", nicfjt

ein ^nbibibuum au^gefdjloffen, berfteben. Hub fie miiffen noch

tneiter geben. 8u bem gangen ^§rael nadj bem Steifd) gehören nid)t

nur ade eingelnen am (ümbe ber 2BeIt lebenben, fonbern audj ade fdjon

bor«per geworbenen ^uben. ®onfeqnent finb baber nur bie, meldje mit

Ißeierfen (t 1727) in ber angenommenen gmeiten Subenperiobe eine

ff. $ogntatif. III. 38
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2Iufermecfung unb SJefeßrung auch aller borber im Unglauben ge»

ftorbenen ^uben amtebmen. 1801
) @rft bann bjaben fie toirflicb *ba§

gange fleifcblicbe ^§rael. 2)ie btefe Sehre nid£)t moßen, haben ba§

Q^ecfjt berloren, fi(f) für ihre Meinung auf fftöm. 11,26 gu berufen.

2)arum ftebt e§ fo, baß ba§ näg ’logarjk an biefer ©teile nur bie gur

©eltung fommen laffen, rnelcbe barunter mit Sutßer unb ber ßßebr»

gabl ber tutberifcfjen ©segeten mirflid) ba§ gange %3rael, nämlich

ba§ gange ge ift ließe %§rael, bie gange Süßt ber ©rtoäßtten au§

^Srael, berfteben. 2)iefe gaffung bom geiftlicben ober ertoäßlten

^5§rael ift bom 3Sort(aut auf mehrfache SBeife geforbert: 1. „@ang

^§rael" (näg ’IoQarjk) ftebt in fßaraßele mit ber „Sülle ber Reiben"

(rö nhfjQcoixa twv e&vajv). 28ie nun bie Süße ber Reiben nicht alte

Reiben, bie bem Sleifcbe nach Reiben finb, fonbern bie ©efamtgaßl

ber ©rmäßlten au§ ben Reiben begeicßnet, fo begeidjnet auch „gang

Israel" bie ©efamtgaßl ber au§ Israel (Srmäbtten. ßßit anbern

Söorten: (Snng £s§rael mirb in bemfelben (Sinn unb Umfang felig

toie bie Sülle ber Reiben. SBer nicht lehren miß, baß aße, bie

bem S^fßje naß) Reiben finb, felig tnerben, alfo überbauet fein .^eibe

berloren gebt, barf auch nicht annebmen, baß mit „gang %§rael" hier

ba§ gange fleifchliche £s§rael gemeint ift.
1802

) 2. 2)ie Begießung auf

ba§ geiftliche ^§rael ift baburcß geforbert, baß ber Slßoftel auSbritcf»

lieh bie 2t r t unb Söeife angibt, mie e§ gum © e 1 1 g =

toerben be§ gangen ^§rael fommt. 2>er 3IßofteI argu»

mentiert in bem gangen Slbfcßnitt bon 58. 11 an gegen $eibe
#
ncßriften,

bie in Überßebung über bie ^uben bie Meinung hegen, baß burch bie

Einnahme ber Reiben ba§ gange i§raelitifcße 5BoIf berftoßt unb

bertoorfen fei. (Demgegenüber fteilt $ßau!u3 bie ©acßlage baßin flar,

baß ^§rael§ 58erftocfung nicht über ba§ gange 58oIf gebt, fonbern nur

eine teiltoeife ift (ncbgcooig and /uegovg xä) 'Iogarjk yeyovev), unb groar

1801) Sin au§füt)rtid)e§ SBeraeidjnig ber ©Triften Sof)- Södb- ißeterfen§ unb

ber jalitrcic^en ©egenfdjriften bei 2öatd), Bibliotheca Theol. II, 803 sqq. über

$eterfen§ Ceben unb Seljre 2Ba(d), ©efd). b. DtetigionSftreitt. b. tutb- St. II, 586 ff.

Über 6f>ener3 $8eaiebungen 31t ijßeterfen £?. ©ebrnib, ©efd). b. ißieti§mu§, ©. 258 f.

äöagenmann über ^ßeterfen 3KS.2 XI, 499 ff.

1802) DJI e t) e r u. a. nehmen frettid) eine Sefeljrung aud) alter Reiben bor

bem ©nbe ber üöeft an, toas bann nottoenbig, toie ^itibbt 1 - c-> ©• 555, nad)*

toeift, in Crigenes' unb ißeterfenS 5tf>ofataftafi§lebre umfd)tägt. %ud) S^omafiu§

bentt 111,2,465 an eine s
-8efebrung ber ganaen Sjeibentoelt, limitiert bann aber:

„toobei man jebod) nidjt nottoenbig toeber an alte einjetnen nod) an eine to i r f =

t i ef> e ^er^engbefefirung atter 311 benfen brauet". £iernad) gäbe e§ ein Singeben

ber Reiben in bie djriftlicbe ßird^e ohne „toabre &eraen§bcfebrung"!
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b i § bie gitbe ber Reiben eingegangen fein loirb (äxQis ov xb nlr\-

Qwjua xcbv eftvcbv eioeX&f}), unb a I f o , xal ovrcog — auf b t e f e

Söeife, bah ^§rael§ SSerftocfimg nicht eine gänglicfje, fonbern nur

eine teilmeife ift — mirb „gang %§rael" felig, nämlich ba§ Israel,

ba§ nicht berftocft ift, fonbern glaubt. <3o auch in feinem

33iberruf: „teilmeife ift ^§rael bi§ gum ©ingange be§ Reibern

bleromaS berhärtet, unb auf b i e f e e i f e , bah nämlich au§

bem nur teilmeife Verhärteten Golfe eine grohe (Sammlung bon

Gläubigen bi§ gunt ©nbe ber £age hin fort unb fort geftJjieht, auf
biefe*3öeife mirb ba§ gange, bom altteftamentlichen @otte§morte,

mie bie fogleich angeführte ^ßrobhetenfteüe ermeift, 1803) eigentlich fe*

gielte ^§rael gerettet merben." tiefem Gemei§ für bie Gegiehmtg

bon „gang Israel" auf ba§ gange ermähnte SSolf au§ Israel

fÖnnen bie Vertreter ber allgemeinen, noch gufünftigen ^ubenbefeh*

rüng nur baburcf) fi<h entgiehen, bah fie fich erlauben, für „unb

a I f o "
(xal ovrcog) „unb b a n n " (xal tote) eingufehen, ba§ heiht,

fich erlauben, bie 2ftobaIität§Beftimmung in eine 3eitbeftimmung gu

bermanbeln.1804
) 2)er ©inmanb, bah ba§ &%qiq ob, „bi§" (in ben

SSorten: „bi§ bie $üEe ber Reiben eingegangen ift"), einen $inmei3

auf eine erft noch folgenbe Gegebenheit in fich fchtiehe, ift eine

1803) Sic bom Styoftet angeführten altteftamenttid/en Stellen, S«f- 59, 20

unb 31, 33 f., ^anbeln nämlid) nid/t bon ber aüerletjten Seit bot bem ©nbe

ber SBelt, fonbern bon ber ganjen Seit be§ Steuen Seftament§, bie mit (Sfcrifti

©rfd/einung im fyteifd) begann. Sie Stellen reben aud) nid)t bon einer allgemeis

nen Rettung ^§rael§, fonbern bon einer fRettung berer, bie ftd) au§ S§taet bes

feilten. Sa§ geftetjen aud) Otationaliften toie Otüdert unb SJtetyer 3 u, meinen aber,

ber ^tyoftel ^abe, mie öfter, in ber S3etoei§führung au§ bem Sitten Seftament fich

geirrt. ©rft fd/teiben fie bem SIf>ofteI irrigermeife eine am lebten ©nbe ber SBelt

ftattfinbenbe allgemeine Subenbefeljrung ju, unb bann befd/utbigen fie ihn ber

falfd/en S3emei§füf)tung au§ bem mitten Seftament, meit er für bie Sefefjrung be§

ganzen flcifchlid/en S§rael ©teilen anfüf)re, bie nur bon bem geiftlidjen S§tael

hanbelten. »gl. SBaltl/er, S. u. SB. 1859, S. 227; Quenftebt II, 1817.

1804) ©egen biefe SSertaufd/ung ber ^Begriffe bgl. Otto, gitiert bon Stöd*

hatbt 3 . St.; aud/ Stödharbt felbft. iß!/ i I i f) f> i gegen ÜJtetjer: „Sa§ ovtco

fafjt nid/t einfach ba§ borher ©efagte im Sinne bon fobann jufammen, aud/

nid)t in ben bon ÜJietjer angeführten Stellen au§ ben Jftaffifern (SI)UC - 3, 96, 2;

.l'en., Slnab. 3, 5, 6 ; bgl. überbie§ 3Cen., ©t/rof>. 2, 1, 1; gellen. 2, 3, 6 ), fonbern

e3 hebt ftet§ nad/btüdlid) bie im boraufgegangenen angegebene 2Jt 0 b a I i t ä t

herbor, unter ber ber ©intritt be§ f^olgenben gefd/ieht ober gefd/ehen ift, tt>irb

ober fott. So aud) in ben neuteftamenttid/en Stellen: Slfmft. 7, 8 ; 17, 33; 20, 11;

27, 44; 28, 14; SRöm. 5,12; 1 «ot. 7, 36; 11, 28; 14, 25; 1 Sheff. 4, 17; &ebr.

6,
15."
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mittfürlidBe 23eBauf)iung. ©eBr richtig fagt fßBilibb^ bafe äxgig

ov q n f i dB nur ben Termin beaeicfene, bis? au bem Bin eine §anb=

lung ober 23egebenBeit bauern foH. ©benfo SB a 1 1 B e r : „Sie ^ar=

tifel äxgig ov, bi§, Behält if)re natürliche 23ebeittung aur 23e=

aeidfenung be§ (SnbpunfteS einer SatfadBe." 2Iu3gefagt ifi mit bem

„bis?" nicht mehr unb nicht meniger als? bie SatfadBe, bafe bie nicht

gänalicbe, fonbern nur teitmeife SBerftocfung ^§rael§ unb atfo bie

teilmeife 23efeBrung $;s?rael§ fortbauert, bi§ bie Sülle ber Reiben

eingegangen ift. SB alt Ber: „©§ foffen fo lange ^uben belehrt

merben, folange Reiben ficB belehren." Safe aber bie ^jeibertaeit bi§

an ba§ ©nbe ber Söelt bauert, jagt ©Briftu§ fefer Bejtimmt SftattB-

24,14 au§: „©§ mirb gefnebigt merben ba§ ©bangelium bom Steich

in ber ganaen SBelt au einem BeugniS über alle Slölfer, uitb bann

mirb ba3 ©nbe fommen." SIudB ßuf. 21 , 24: „^erufalpm mirb 3er

=

treten jein bon ben Reiben, bi§ (äxgig ov) ber Reiben Beiten erfüllt

finb" mirb eine barauff o lg enbe ^ubenaeit mittfürlich eingetragen;

benn bie ficB anf(BIiefeenben SBorte, SB. 25 ff., Banbein bon ben BetdBen

bes? ©nbes? ber SBelt oBne ©rmähnung einer ^ubenaeit. Sin unferer

©tette*, Stöm. 11, 25. 26, ift ber ©ebanfe an eine auf bie ^eibenaeit

nodB f o I g e n b

e

^ubenaeit au^briicffidf) baburcB abgemiejen,
bafe bie STuSfage: „(Sana &?rael mirb jelig merben" nicht mit xa l

tote, fonbern mit xal omcog angefdBIoffen mirb, SBir muffen fagen:

©o gemife xat ovrcog Beifet: „unb alfo", „auf biefe SBeife", fo ge=

mife mirb baburdB bie SBefeferung bon g a n 3 $s§rael al§ eine 33egeben=

Beit befcferieben, bie mit ber nur teilmetfen SBerftodfung $;s?rael§ unb

bem ©ingehen ber Sütte ber Reiben g I e i dB 3 e i t i g berläuft. SBaI=

ther Bot recht menn er fagt: „©0 bleibt nichts übrig, al§ in ben

unmittelbar borhergehenben SBorten bie S3efdBreibung ber Strt

unb SBeife au juchen, auf melcfje ba§ gejcfjieBt, ma§ Paulus ntit ben

SBorten fagt, bafe gana ^§rael merbe felig merben. üftit bem SBört»

lein alfo Bot ber Sfyoftel alle felbftgemadBten ©ebanfen über ba§

©eligmerben bon gana ^§rael abgefcfenitten unb ben Sejer auf

feine eigenen borhergehenben SBorte Bntgemiefen." Ser meitere ©in =

m anb, bafe ber STpoftel nidBt ba3 SBort „©eheimniS" gebraucht Baben

mürbe, menn er nur Boüe jagen motten, bafe mäferenb ber gaitaen

^eibenaeit ba§ gaitae gläubige ^§rael gerettet merbe, erlebigt

ficB burdB ben $inmei§ auf ©bh- 3, B ff., mo $ßaulu§ audB ba§ ©in=

gefeen ber Reiben in bie cBriftlicBe Kirche ein iBm burdB göttliche

' Offenbarung funbgemorbenes? © e B e i m n i § nennt (xara änoxa-

Xvynv iyvcogio'&r) fioi ro juvorrjgiov), obmohl biefe Satfache reichlich
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im Sitten Steftament beaeugt ift. SS a 1 1 b e r macht in beaug auf ben

©ebraucb be§ SSorteS „©ebeimniS" bie folgenbe treffenbe Söemerfung:

„©§ ift mabr, un§, bie mir eine adbtaebnbunbertjäbrige ©efcßicbte ber

(firiftXidjen $ircbe hinter un§ ^aben, bie mir ba§ jübifcße SBolf nodb

immer bor unfern Slugen ^aben, bie mir miffen bon ^ubenbefe^-

rungen auS aßen 8eitaltern unb Säubern, bie mir feben, mie ©ott

beute noch ^Srael feinen Söunb hält: u'nS erfd^eint bieS nicht me^r

als ein großes ©ebeimniS, fo menig mie bie unS burcb bie Sftefor»

mation geoffenbarte SöoSbeit beS SlntidbriftS. StÖeirt, menn mir unS

in bie Seele ber römifcfyen ^eibendhtiften, an melcfye SßauluS fcßrieb,

bineinberfeßen, fo mirb eS unS halb flar merben, baß ihnen baS, maS
ber Slßoftel bon Israels Söleiben unb ©ingang in baS Sfteidb ©grifft bis

an ben ^üngften £ag borauSberfihtbigte, ein unermarteteS, großes,

bemunberungSmürbigeS ©ebeirnniS fein mußte SDiefeS ©ebeimniS

beließt barin, baß ba§ SBolf ber ^uben nie gana in SBerftocfung faßen,

baß feine SBerftocfung immer nur eine teitmeife bleiben merbe, fo baß,

folange Reiben befeßrt merben, auch ^uben merben befebrt merben,

fo baß, folange bie ©nabenaeit ber Reiben bauern mirb, auch bie

©nabenaeit ber ^uben mähren unb alfo nie eine Seit fommen merbe,

in meldber nur Reiben in baS 9teidb ©brißi eingeben. . . . Sluf biefe

herrliche, bemunberungS* unb anbetungSmiirbige Söeife mirb auS

©otteS unbegreiflicher Streue, SBabrbaftigfeit, S3armberaigfeit, @e«

bulb unb Sangmut baS ganae, bon ibm aubor berfebene (SB. 2)

^§rael felig merben, feine, audb nidbt eine, Seele ausgenommen.

Sßoßt ibr nun noch ferner ftola fein, ihr ^eibencbriften?" — Schließ

lieh ift nodb barauf binaumeifen, baß bie SBeaiebung bon „gana $s§rael"

auf baS fleifdblidbe Israel audb mit bem meiteren ® outest in

SBiberfffrucß tritt, nämlicb mit ber ganaen SluSfüßtung beS SlßoftelS

bon ®aff. 9 an. ®aff. 9, 1—5 ftimmt ber Slffoftel feine erfcbütternbe

SBebffage über ^SraelS Unglauben unb SBerlorengeben an. ©r bot

gemünfcbt, berbannt au fbin bon ©brifto für feine Sörüber nach bem

fffleifcf). Unmittelbar baran aber fdhließt er bie SluSfage, baß eS burcß

ben Unglauben unb baS SBerlorengeben ber großen SWaffe Israels

nidbt fo au fteben fomme, al§ ob bie ^Srael gegebene Zerbeißung bim
gefaßen fei. 2llS ©runb hierfür führt er an, baß nidbt aße, bie nach

bem f^leifdb ®inber finb, audb ©otteS ®inber finb, fonbern nur bie

®inber ber Zerbeißung als StbrabamS Same geredbnet merben.

©benfo flar fagt ber Slßoftei ®a:p. 9, 27 ff., baß au§ ber großen Saht

be§ leiblidben Israel (auS bem Israel „mie ber Sanb am Ufteer")

nur ein Uberreft ixaxdXeijujua) felig merbe. üftadhbem ber Slßoftel
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ferner &ap. 9, 80 ff. unb ®at>. 10 bargelegt hat, bah alles auf ben

©lauben anfomme unb Israel trob ©otteS Semühung um baS um
gefjorfame Solf ben ©lauben bermetgerte, mirft er ®ap. 11,1 aber-

mals bie Srage auf, ob ©ott ^5§raet berftofeen ^aBe, tote eS ben Am
fdtjeiu Bjatte. 93auluS berneint bieS, Begrüubet aber bte Sernetnung

mieberum mit ber AuSfage, bah, mie zu ©liaS’ Bitten, fo auch fehl

noch etu ermählteS Solf glaube unb felig merbe, $8. 7 : „>Die 98ahl

erlangt cS; bie anbern ftnb berftodft." Son 93. 11 ab mirb bann

SauluS, ber offizielle $eibenapoftel, gum SCnlualt Israels, meil bie

^eibencbriften in ©elöftüberljebung meinten (93. 17—24), baß mit

ihrer Berufung in baS Neid) ©otteS ^Srael. bom $etl auSgefchloffen

fei. dagegen legt SauluS in bem ganzen ABfchnitt bis 93. 32 bar,

bah bie $eilSgett ber Reiben aud) zugleich bie -freilS-

zeit ^SraetS fei. liefen ©ebanfen fbricht ber Afmftel fogleich

93. 11 auS, inbem er febr 'beitimmt erflärt: 2)ah ben Reiben baS ^eil

miberfabren ift, hat nicht ben Btoecf, Israel bom £>eil auSgm

fdhliehen, fonbern im ©egenteil ben Bmecf, ^Srael bnrch baS Seifbiel

ber gläubigen Reiben zur Nacheiferung zu reizen unb fo beS JgetlS

teilhaftig zu machen, ©aber bie SrajiS beS AhoftelS, bah er bei

ber Ausrichtung feines £>eibenaboftelamtS auch zugleich bie %uben im

Auge behält, ob er fte zur Nacheiferung reizen unb ihrer etliche

(xivag it; avrwv) felig machen möchte. Allen partifulariftifd^en ©e=

banfett ber Reiben, monacf) fie ^Srael bom £eil auSfcf>liehen motten,

ftettt er fchliefjtich ben ©ab entgegen, 93. 32: ,,©ott hat alle (jiäviag

befchtoffen unter bie ©ihtbe, auf bah er fich aller erbarme." Sei

biefer ©achfage fommt eS zu bem- Nefultat, bah, mie „bie gütte ber

Reiben", baS ift, baS gange crmählte Solf auS ben Reiben, fo and)

„gang ^Srael", baS ift, baS gange ermählte Solf auS Israel, felig

mirb. 1805a
)

1805 a) ^ur ßiteratur über eine allgemeine, nod) beborfteljenbe ^ubenbefel)*

rung bgt. 2Ö a 1 1 i) e r
,
„ßuttjerartcr« 13, 85 ff.:- „9Son ber Hoffnung einer nod)

beborfteljenben allgemeinen SBeleljrung." © e r f e I b e
,
„S. u. 2B." 1859, ©. 307 ff.

331 ff.: „2Birb Utörn. 11, 25. 26. 27 eine nod) jn ertoartenbe folenne $ubenbefef)=

rung gelehrt?" SBeibe Slrtifel finb fefjr forgfältig gearbeitet unb gehören 3 u ben

grünblid)ften Wbfianbiungen über biefe fgrage. Sn bem „2utt)eraner"=?lrtifel fteüt

2öaltl)er 3unäd)ft bogmengefd)id)ttid) bar, toa§ bie tut^erifdjen Cetjrer bon

einer allgemeinen Subenbefelfrung gehalten tjaben. 6r teilt bie lutl)erifd)en Setirer

in brei Älaffen: 1. in foldfe, bie fid) anfangs für eine beborfteljenbe allgemeine

Subenbelefjrung au§gefj>rod)en, aber fbäter miberrufen l)aben, 2. in fold)e, bie

biefe Hoffnung nie teilten, 3. in folcfje, bie bie allgemeine Subenbefef)rung ent*

toeber al§ n>aljrfd)einltd) ober al§ gehnf) lehrten, ©ann geht SBaltljer auf bie

^aubtfteüen ber <Sd)rift ein, bie für ben ®I)itia§mu§ überbauet unb für eine all*
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Sie Seftion, metche ber Sfpoftel ben ^eibenchriften fftörn. 11 er»

teilt, fottett auch bie ©Triften au nuferer Qeit moht beheraigen. ©ar

leidet fcf)Ieicf)t fidf) ber ©ebanfe ein, at§ ob über ba§ SSolf, ba§ in

feinen Vorfahren ben $eitanb ber SBelt gefreuaigt bat, ©otte§. ©nabe

aufgehört habe. Unb gerabe bei benen, bie eine noch aufünflige afl*

gemeine ^nbenbefebrung lehren, finben fidf) hierüber mehr at§ be*

benflidje mtfeerungen. Sutharät (au 9töm. 11 im 3ödflerfdf)en

Kommentar) rebet bon einem „befonberen ©eridjtSbann", ber gegen*

m artig auf $$rael liege, ©r fagi: „Sie ©egenmart ^§rael§

ift bie ber naiQaioiq.“ Sa§ ift ein Irrtum ! 91ach ber au§brüdCIid6)en

©rflärung be§ 2Tf)ofteI§ ift bie ©egenmart %§rael§ nidf)t bie ber nco-

gcooig, fonbern ber nur teilmeifen tkoqcoois, unb f|3aulu§’

Sßorte: ,,©ott bat alle befdfjtoffen unter ben Unglauben, auf baß er

fidf aller erbarme" gelten ben %uben alter Seiten bi§ an ba§ ©nbe

ber SBelt. Sreffltch fagt SSatther: „Stögen bie ^uben immerhin

ihren eigenen äfteffiaS gefreuaigt unb bermorfen haben — e§ fotten

nach bem bom Stüoftel aufgefdhloffenen ©ehetmni§ fo lange $uben

belehrt merben, fotange Reiben fidf) belehren. Sie ©nabentür fott

nicht nur beiben bi§ an§ ©nbe offen flehen, fonbern bon beiben foH

auch immer eine Saht in ba§ Oleidf) @otte§ mirflid) eingehen." 5Btel*

leicht ift bie ^Behauptung richtig, bafe feit bem erften Sßfingften ebenfo

biete %ubeu at§ Reiben au ©hrifto belehrt morben finb, menn mir bie

berhältniSmäfüg Heine Saht ber %uben mit ber großen Saht ber

Reiben bergteidjen. Socfj, ba§ mag bahingefteüt bleiben. © e m i f$

finb mir aber au§ ber ©dfjrift, bafe bie ©nabentür ben %uben nicht

meniger offen fleht at§ ben Reiben, unb baß ©ott bie %uben unter

gemeine ^ubenbefehrung infonberheit angeführt morben finb, unb geigt, bah in

benfelben biefe Lehre nid)t enthalten fei. ©er Prüfet in „2. u. 2B." befdjäftigt fid)

eingehenb mit 9töm. 11, 25 ff. unb feßt fid) mit ben Meinungen neuerer ^eotogen

über biefe Stelle auSeinanber. Unter ben alten tutt)erifcf)en Geologen behanbelt

bie allgemeine ^ubenbefehrung fet)r ausführlich unb grünblich © a l o b in feiner

Biblia Illustrata ju 915m. 11, 25. Ealob bietet gugteid) eine ©efcfjichte ber 9luS;

legung bei ben Äirdjenbätetu, ben Stömifdjen, ben iftef ormierten unb ben Lutheranern.

Qu bem Stefultat ber ©alobfdjen Auslegung befennt ftd) ißhilibbi na<f) feinem 2Biber;

ruf. Unter ben alten 3^I>cotogen bermeifen mir nod) auf ©ertyarb, L. de extremo
iud., | 111; Duenftebt II, 1812 sqq.; &olla3, Examen, De iud. extr., qu. 16.

2Ba§ bie neueren ©h e°lbQen betrifft, bie für eine allgemeine ^ubenbeteljrung ein;

treten, fo finbet man alles SBefentlidje jufammengeftellt, menn man etma Xholurf,

9Dietyer, Lutharbt, &obge, 9Uforb unb ißhilibbi (bor feinem UBiberruf) ju 9töm.

11, 25 nadjlieft. 93gl. jur Literatur aud) SBalthcrS bofumentarifchen 9tad)mei§

gegen D. Seih, bah *BaPta§, Suftin, ^renäuS ufm. einen groben ßhiliaSmuS ge;

lehrt haben, „2. u. 2B." 1872, S. 97 ff.
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bie Reiben aerftreut fjat, nidbt um fte bom $eil au§au[cf)lie[3en, fon»

bern um fie burdE) ba§ Qeugui» uub ba§ SBeifaiel ber gläubigen ©E)ri"

ften m bem ©tauben au retten, bafj in ^©fu§ bon 9?aaaretfj ber

ÜDteffia§ ber %uben uub ber £>eilanb ber Söelt erfdEjienen ift.
sJfrtr

bei bieder ©rfenntnB inerben mir bie rechte innere unb äußere @tel=

lung gegen ^§raet einnehmen. Sagegen fann bie fcfjriftrtubrige 90?ei=

nung, bafä bie ©egeutoart 3$raeB bie ber SSerftocfung [ei unb ber

„®eri(f)t§bann" er[t fbäter gehoben tnerbe, ihrer Statur nach uur

fdjäbtfcf) auf ©hriften unb ^uben mirfen. <$ie toirb einerfeit§ bie

©hriften baran bibbern, beit %uben mit 3uberficht ba§ ©bangelium

3U begeugen; anbererfeiB i[t [ie geeignet, bie STufmerffamfeit ber

^uben bon bem ©bangelium, ba§ [ie [eist in ber 3er[treuung hären

unb nadb @otte§ SöiHen glauben [ollen, abjutoenben unb auf eine au=

fünftige 3eit 3b rieten. Siefe berberblicbe SBirfung toirb gefteigert,

toenn ba§ 3ufunfBbiIb nodb burdb bie ©inftettung ber nationalen

jübifchen ©inbeit, ber fftücEfefjr in ba£ Sanb ber SSäter unb ber

2SieberaufricE)tung be§ SembeltuttiB bereichert tbirb. 3u ben bielen

traurigen gotgen bes „SöeltfriegeS" gebärt auch bie, bafj bon ben [o*

genannten „StUiierten" ben ^uben ^aläftina aB nationale Heimat

berfprochen toorben tft. Sfnftatt 53ufse au tun unb an ben ÜReffiaS

3U glauben, ber erfdf)ienen i [t , benfen nun bie ortf)obo;cen ^uben an

eine fftücEtoanberung nach ^ßaläftina unb bie SBieberaufridjtung be§

Sembelfultu§, bie fReformfuben an eine geiftige 23eberrfd)ung ber

SEBelt burdb iübifcEje @ei[te§überlegenbeit unb ©ilbung, bermittelft ber

auf bem Dlberge au erridbtenben jübifdben Uniber[ität.1805b)

4. pie iluferfte^ttttg bet Soten.

(De resurrectione mortuorum.

)

Sie Satfadbe ber Stuferftefjung ber Soten toirb bon ber menfch»

lidben Vernunft nidbt nur beatoeifelt, 1 $or. 15, 35, [onbern audb ber=

fpottet, Stboft. 17, 32. Sie§ gefdbiebt im Söiberfbrucfj mit ber natür=

lidben ©otte§erfenntni§. 38eil bie menfdbtidbe Vernunft [dbon au3 ben

1805 b) Bgl. Dr. 'Söetjtnattn! SBorte bei ber ©runbfteinlegung für bie jübifd)«

Uniberjitat auf betn cfberg „ß. u. 2B." 1920, @. 93. 5ludf) ber Bau eines ^emfjel:

gebäubeS tft möglich, ttjeil bte Suben bte nötigen ©etbmittet befitjen unb eine

genaue Beitreibung beS Tempels int Sitten Seftament (1 Äön. 6 unb 2 ©bron - 3)

bortiegt. Slber bie 2Biebereinrict)tung be§ Semmel ! u 1 1 u § ift unmöglich, tueit

baju nobuenbtg B^tefter au§ bem £aufe Platon unb bem Stamm Sebi gehören

(QrSra 6, 62; Stet). 7, 64), bie iübifcJjert ©efdjtett§regifter aber ablfanben getonte

men ftnb. (Bgt. Baumgarten, ©laubenSleljre II, 160 f. 2Biner, 3teattoörterb.3

II, 516. ©ufebiuS, Äirctjengefcf)- I, 6.)
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SEÖerfeit ber ©dböbfung einen all mächtigen ©ott erfennt (Vom.

1,19. 20), fo füllte fie menigfienS bie SV ö glicht eit ber -toten*

auferftebung gugeben. 3)afjer fagt $aulu§ bon ben ßeugnern ber

Stuferftebung 1 ®or. 15, 34: „©ttidbe miffen nichts bon ©ott" unb

©fjriftuS aVattb, 22,29: $(jr miffet nid^l „bie ®raft ©otteS". SBaS

bie $ e i I i g e © <b r i f t betrifft, fo ift bie £otenauferftef)ung nicht

nur im Veuen Xeftament burdbmeg als gemiffe £atfad)e gelehrt, 1806
)

fonbern auch im Sitten £eftament bereits !Iar bezeugt, ©en ©ab-
bugäern, bie nur bie ©dbrift Sitten £eftamentS Ratten, ftettt ©briftuS

megen ihrer ßeugnung ber Stuferftebung ber £oten baS 3eugniS auS,

baß fie bie ©dbrift ni(f)t miffen (iur] eidöxeg rag ygcupag). 3ugteidE)

lueift ©briftuS auf eine große klaffe bon attteftamentlidjen ©tetten

bin, in benen bie Stuferftebung ber Stoten gelehrt ift: „£abt ibr nidbt

getefen bon ber £oten Stuferftebung, baS eudb gefagt ift bon ©ott, ba

er fpridbt: 3s<h bin ber ©ott StbrabamS unb ber ©ott ^faafS unb

ber ©ott %afobS? ©ott aber ift nidbt ein ©ott ber ©oten, fonbern

ber ßebenbigen." 1807
) SSo mir alfo im Sitten Steftament bie göttlidbe

©nabengufage finben: „^db bin bein ©ott", mie bei ber ©infeßung

ber Vefcßneibung, 1 SVof. 17, 7, unb oft,
1808

) ba ift bie Stuferftebung

ber £oten gelehrt. ©aSfetbe ift bon 1 SVof. 3, 15 gu fagen. ©ott ber

SßeibeSfame ber ©dbtange ben ®obf gertreten, alfo beS Teufels $err-

fdbaft unb Söerfe gerftören, fo ift bamit fo gemiß audb bie Stufbebung

beS %obeS berßeißen, fo gemiß ber ©ob lebiglidb eine ^otge ber ©ünbe

ift, bie burdb bie Verführung beS Teufels in bie SBett fam. 937it

tollem Stecht bemerft ßutßer gu.l SVof. 3, 15: „2>iefer ©grudb faßt

gugleich in fidb bie ©rtöfung bon ©efeß, ©ünbe unb X o b unb geigt

eine ftare itnb gemiffe Hoffnung ber Stuferftebung unb ©rneuerung

im anbern ßeben nadb biefem. 2)enn fo ber ©dtjXange ®obf fott ger-

treten merben, fo muff ja audb ber Stob aufgehoben unb getilgt

merben." 1809
) 2>er dbrifttiche ©taube ift fo alt mie bie erfte Ver-

heißung bon ©brifto, 1 SVof. 3, 15, unb fcßtießt mie bie ©rrettung

bon ber ©ünbenfdbutb, fo audb bie ©rrettung bom Stöbe in fidb. ©3

ift freilich w neuerer 3eit giemtidb allgemein ©itte gemorben, ben

1806) 3ol). 5, 28. 29; 6, 39. 40; 1 S$eff. 4, 16; 1 ftor. 15 uft».

1807) HJtattl). 22, 31. 32. 2>te SBorte ßanbeln bon ber Auferftebung ber Soten,

tisqI xfjg ävaordosois rcöv vsxq&v, mie GHjriftuS auSbriidtid) fagt, nicht blofj bon

betn f^ortleben ber Seelen nach betn $obe.

1808) 1 2Rof. 26, 24; 28, 13; §efet. 37, 27 uft».

18091 St. 2. I, 240. (Sbenfo III, 84 f.; befonber§ ausführlich in einer im

Sabre 1526 über 1 Utof. 3, 15 gehaltenen !£rebigt, III, 650 ff.
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StuferftehungSglauBen Bet Öen „altteftamentlichen frommen" ftd£) nur

febr allmählich entmicfeln ju laffen. Sind) Sutharöt meint: „^m
Sitten Seftament tritt öie Sehre bon öer Stuferftehung nur fe^r all*

mählich ^erbor." 1810
) 23ei öer grage nadt) öer SfuferftefmngSfehre im

Stlten Seftament bermeift man öann auf einige ©teilen in Öen

f£äteren altteftamentlichen ©Triften, namentlich auf San. 12 , 2 ,

auch mohl auf $ßf. 17, 15 unö auf „borBilöIidje" ©teilen mie $of.

13, 14; $ef. 26, 19; §efef. 37; allenfalls auch auf §ioB 19, 25—27.

©Benfo meint 95 o i g t : “The doctrine of resurrection is found only

in the later books of the Old Testament.” 18n
) StBer öiefe SCReinung

offenBart einen nieörigen ©tanö öeS altteftamentlichen ©chriftber*

ftänöniffeS unö miöerfbricht öireft ©hrifto felBft, öer auSöriicflich fagt,

öaß in Öen ÜEßorten 2 ÜRof. 3, 6 : „%<h Bin öer @ott SlBrahamS" ufm.

öie SCuferftehung öer Soten gelehrt fei.
1812

) Sagegen fagt § o f
*

mann, unter öem SSiöerfhrud) bon Sutharöt: 1813
) „üRichtS fann

irriger fein als öie ÜReinung, öie Sotenauferftefjung fei eine fhät

erft öurch menfchlicheS SRachöenfen aufgefommene £>öee, Bereit erften

©Buren, menn fie nicht gar erft bon öen Warfen an öie ^uöen ge*

fommen ift, mir Bei ^efaia unö ©3 ed)iel, bielteicht auch fthon in Öen

Valuten SabiöS Begegnen folten. ... ©S ift feine 3eit 31t finöen,

mo fich öer ©lauBe ohne öiefe Hoffnung öenfen liefje, unö fein 3eit=

hunft nach öer erften 33erheifeung, mo fie suerft hätte auffommen

fönnen. . . . ^pengftenBerg fagt einmal, mo man Öen Soö als ©träfe

öer ©ünöe anfah, haBe öer @IauBe an baS emige SeBen notmenöig

herborBredhen muffen, foBalö öie Hoffnung auf öie ©rlöfung SSurjel

gefaxt hatte. Sie Hoffnung auf öie ©rlöfung hat aber SBursel ge*

fafet, als fene§ ernfte ©otteSmort nach öer ©ünöe öer ©rftgefäjaffenen

bom ©iege öer ÜRenfchheit" (foÜte heifeen: bom ©iege ÖeS SSeiBeS*

famenS) „über ihren Verführer fagte. %n öiefen ©ieg ift auch öer

Sob berfchlungen. 3SaS aber öer SRenfchhett berheifeen mar, foltte

fich öer @IauBe öer einzelnen baS nicht äuredjnen ? Söenn fie mußten.

1810) Sogmatit H, ©. 412. 1811) Biblical Dogmatics, p. 239.

1812) ®er ißerfajfer be§ ?lrtifct§ „Sluferftehung" itn ©atmer SibeUesiton

t)ält ftd) frctUd) berechtigt, tätiger Siegele ju befefjutbigen: „2Ba§ 3©fu§

)df)oit au§ bem tarnen ,©ott SIbraham5, 3faaf§ tmb 3afob§‘ tjerauSIxcft,

bafe bie ©emetnfehaft be§ frommen mit ©ott über beit £ob t)inau§reid)t (9Jtattt).

22, 32), ba§ irar biefen «Dtännern fetbft uitb beit ©laubigen be§ mitten 3htnbe§

überhaupt im allgemeinen noch verborgen." hiernach hätte (S:i)rtftit§ ben ©abbu*

3äern mit Unrecht borgehatten, bafs fie bie © d) r i f t nicht huffen.

1813) Sogmatit, ©. 412.
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bafe ihnen bie Sünbe üergeben toar, tote formten fie auberS als ficf)

ber Hoffnung geiröften, bafe fie nicht im Stöbe Bleiben toerben?" 1814
)

©af) bie Sehre bon ber Sfuferftehung ber Stoteu su ben Sun*
bamentallehren gehört, ohne beren Sfnnahme ber chriftliche

©Iaube nic^t beftefjen fann, ift in ber Schrift flar auSgebrücft. Sie

fagt bon ^tjmenäuS unb ©enoffen, toelche bie Sfuferftehung ber ©oten

als Bereite gefdhehen annafjmen, alfo bie leiBIidhe Stuferftehung am
^üngften ©age leugneten, bafe fie ber 2ßaf)rf)eit gefehlt (negl xip> älri-

fteiav rjoz6%r]oav) unb am ©tauben Schiffbruch erlitten haben" {negi

xr\v moxiv evavdyrjoav).
1815

)

©ie Sfufertoecfung ber ©oten ift nie Wenfchentoerf, fonbern in

jebem galt ein SSerf ber göttlichen 5111 macht, 2 ®or. 1, 9:

6 fieög 6 eyeigwv xovg vexgovg. fftöm. 4, 17: 6 fteog 6 gcoonoicbv

xovg vexgovg xal xaXcbv xd prj övxa cog övxa. 2Beit aber bie gött*

liehe 3lttmacf)i ben brei ißerfonen ber heiligen ©reieinigfeit ohne

Steilung unb ohne SBerüietfältigung jufommt, toie bei ber Sehre bon

©ott ausführlich bargelegt tourbe, fo fagt audh ber Sohn ©otteS

ben numerifcf) einen 3tft (eandem numero actionem), tbie ber

SBelterhaltung, 1816
) fo auch her ©otenertoecfung, bon f i cf) auS, SXoh-

5,21: „SBie ber SBater bie ©oten aufertoeift unb macht fie lebenbig,

alfo auch ber Sohn macht lebenbig, toelche er toitt." Sngfeich lehrt

bie Schrift mit grofjem 9?ad)brucf, bajj ber göttliche 5lft ber ©oten*

ertoedfung unb beS Gmbgerid)tS burch ben menfchgetoorbenen
Sohn ©otteS, alfo in unb nach ber menfch liehen ittatur Gfjrifti,

fich bott^ieht. $oh. 5, 22: „©er SBater richtet niemanb, fonbern atteS

©eridht hot er bem Sohn gegeben", unb gtoar SB. 27 : oxi vlog dr&gcb-

nov eoxiv, „toeit er Wenfcffenfohn ift".
1817

) ©arwn fott fich cmcb

(SB. 28) niemanb über bie ©atfadhe tounbern, bafc bie Stunbc fommt,

in toelcfjer alle, bie in ben ©räbern finb, toerben feine — beS Wen*
fdjenfohneS — Stimme hören. 97ach ber göttlichen Cfonomie

fteht eS fo, baf3 ber ©rlöfer ber Sßelt audh her ©otenertoeefer unb

dichter ber SBelt ift. Sßie ber Sohn ©otteS nidht als äoagxog, fon*

bern als evoagxog, nämlich in ber angenommenen menfdhlichen Statur,

ber Sünbenträger ber SSelt getoorben ift unb baburdh bie SBerfe beS

1814) ©d>rxftt>eioex5 2 II, 2, <S. 490; beiftxxnxnenb 3 itiert bon ©laus

ben§Iel)re VI,. 80, SInm.

1815) 2 %im. 2, 18. 19; 1 Xim. 1, 19. 20.

1816) 3o$. 5, 17—20.

1817) 91ät)cre ®atlegun® II, 177, unb 9lote 370.
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Teufels gerftört hat, fo bodgieht ficf) aud) in ber angenommenen

menfd)Iid)en idatur ba§ 25eltgerid)t unb bie boraufgehenbe Soten»

ermedung „burd) einen Sdann, in meld)em er’§ befd)Ioffen hat",

iv ävÖQi cp cüoioev, Stpoft. 17, 31. Sie Meinung, bafe ber menfd)*

Iid)en Statur (S£)rifti bie ^anblungen (actiones) ber ©ottheit nicf)t

mitgeteilt merben tonnten, finbet fid) gmar in reformierten ©d)riften,

aber nid)t in ber ^eiligen ©cprift. 1818
)

Stuf bie Srage, trer auferftetjt (subiectum quod resurrec-

tionis), antmortet bie ©djrift: Stile SDtanfdjen, nicht nur bie gläu*

bigen, fonbern and) bie ungläubigen, $soh- 5, 28: Ildvxeg oi iv xoig

juvrjjusioig, unb if>aulu§ bor geli£, Stpoft. 24, 15: avdoxaoiv fxiXXeiv

eoeodcu öixaicov xe xal äöixcov. üöefanntlid) ift bie Stuferftefjung

ber Ungläubigen in alter unb neuer Beit geleugnet morben. 1819
) ©§

berhätt fid) aber mit ber leiblichen Stuferftefjung anber§ al§ mit ber

geiftlidfen. (^^rifti Stufforberung gur geiftlid)en Stuferftefjung in ber

©nabengeit, ba§ ift, gum ©lauben an ba§ ©bangelium,1820
) fann

miberftanben merben,1821
) meil in ber ©nabengeit ©hriftug burd)

Drittel mirft. ©hrifti Stuf gur leiblichen Stuferftefjung am
^üngften Sage müffen ade 2denfd)en Solge leiften, meil ©hriftug hier

iv xfj do£rj avxov, in aufgebedter -Dtajeftät, erfd)eint unb barum

efficacia irresistibili mirft. 1822
) — Stuf bie grage, ma§ auferfteht

(subiectum quo resurrectionis), antmortet bie ©djrift: Sa§, ma§

bon ben SDtenfchen „in ben ©räbern" ift, alfo bie ÜDtanfdjen nach

ihren Seibern. Sie ^bentität mit ben Seibern, bie bie 9Dtanfd)en

auf ©rben gehabt haben, ift fd)on burd) ben Stu§brud „Sluferftehung",

äväoxaoig, ausgefagt. Sa§ fteht auf unb mirb lebenbig, ma§ borher

hingefaden unb tot mar. Vox dvaoxdoecxyg importat iteratam sta-

tionem eius, quod ante steterat et ceciderat. 25er bie numerifche

£sbentität ber geftorbenen unb auferftanbenen Seiber leugnet, leugnet

eo ipso bie Stuferftehung ber Soten. 25ie bie in einem Stugenblid

gefdjehenbe 25ermanblung (äUayt]o6jue'&a ) ber am ^üngften

1818) 93gl. II, 273 ff.

1819) 5?gl. bie bei ©erwarb, L. de resurrectione, § 100—102; bei

©untrer, g^mbolif4
(
0.422 f. (Sosintaner, 3lbtoentiften, Stuffelliten, ©{jriftabel=

b^ianer). Strong, Syst. Theol-., 1016, gegen €>teben§, Pauline Theol., p. 357.

1820) 3)latti). 11, 29: „Äomrnt ber 311 mir alle, bie ibr mübfelig unb bc=

laben feib!"

1821) Dlattb. 23, 37: „3>ln ba&* nidjt getoollt."

1822) 9Jiattb- 25, 31. 32.
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SCage Sebenben 1823
) nidpt bie ^bentität ber Seiber aufpebt, fo aucp

nicpt bte Slufermecfung ber £oten. Siebenten tüte biefe: 93e[tartb=

teile be§ in ©taub verfallenen SeibeS feien in anbere Körper über»

gegangen ufm., finb burcp ©prifii SüSort gebetft: „$pr miffet nidbjt bie

®raft @otte§." 3fber bie Seiber ber frommen tüerbett bon geift»

licper Söefcpaffertpeit fein, acofiaxa jivevfiaxixä ,
1824

) 3Ba§ unter einem

„geiftlicpen Seibe" vu üerftepen fei, fönnen mir felbftüerftänblicp nirfjt

fpefulatib beftimmen, fonbern nur au§ ber Offenbarung ber Scprift

lernen, ber Scprift merben bie 51uferftepungMeiber im ©egen»

fap vu iprer S3efd^affert^eit in biefem Sebert al§ unüerme§Iicp,
^errlidt), ü o 1 1 SebenSlraft befcprieben : iyeigexai ev äcpftag-

aia — ev do£f) — iv dvvdjuei, 1 ®or. 15, 42. 43. Sa§ „perrlicp" ift

nocp näper erflärt $pil. 3, 21: „äpnlicp (ovjujuogxpov) bem üerflärten

Seibe ©prifti", unb SOZatt^. 13, 43 : „Oie ©erecpten merben leuchten

mie bie Sonne." ®a§ „ben ©ngelrt gleicp" (lodyyeXoi , Sitf. 20, 36;

<bg äyyeXoi, äftattp. 22, 30) erhält feine nähere )8eftimmung burcp

ba§ beigefügte: „Sie merben meber freien nod£» fiep freien laffen." ©§

ift alfo bie ©ngelgleicppeit meber auf Seiblofigfeit noch auf ©e =

fcpledptlofigfeit auägubepnen. begug auf bie ©efcplecptlofigfeit

fagt Saier richtig : Recipient sexum et partes seu membra omnia,

qnae in hac vita habuernnt, licet non ad veterem iisum redinte-

grandum, tarnen ad integritatem corporis organici. 1825
) Oa Same

unb ©rate, Speife unb Reibung ufm. mit biefem SMtlauf aufpören,

fo mirb — mie Sutper e§ auSbrücft 1826
) — ber geiftlidpe Seib

„nicpt mepr ein effenber, fcplafenber, bäuenber Seib fein, fonbern

geiftltdp bon ©ott gefpeift unb erhalten merben unb bas Seben gar

an ipm paben". 1827
) 3öa§ bie Seibe^gröpe (Statur) ber 91uf»

ermecften betrifft, fo pat bie Meinung berer bie größere SBaprfdpein»

licpfeit für fiep, melcpe annepmen, baf$ jeber in ber Statur auferftepen

1823) 1 Stör. 15, 51. 52.

1824) 1 $?or. 15, 44: Sjiciqstcu oä>/ua xpv%ix6v, iyslgsrai ooj/na jivev/xaxixov.

1825) Comp. ed. Söaltljer II, 248. ©benfo Cutter IX, 122: „Ser Seib

in feiner 9tatur bleibt, aber nicpt berfetbe 39 r a u cf) be§ Seibe?."

1826) et. 2. IX, 1243.

1827) Sgl. a. a. D.’ bie Slulführung 2 u t h e r § ju bem „natürlichen 2eib",

o&fia ipvxixöv, bie audf) in fpra<f>licher Sjinficht flaffifch ift: „Sa§ 2Bort animale

eorpus, ba§ mir berbolmetfcfjt hoben: ein .natürlicher 2 eib‘, fommt bon bem

hebröifchen 9lep^efdh, anima, unb hdfct nicht allein ein 8

1

ü cf be§ Üftenfcfjen,

mie mir Seutfcf>en bie Seele ^et%en, fonbern heifet ben ganjen 9Jtenfdhen,
mie er lebt in ben fünf Sinnen unb fich muff erhalten mit (fffen, Srinfen, §au§
unb Qof, 2öeib unb Jtinb." So richtig auch ÜJletjer 3 . St.
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Wirb, in ber er geftorben ift.
1828

) 93ei bert grommert Werben natür*

lief) alle förderlichen <Defefte (deformitas), auch bie Spuren be§

2TIter§, getilgt fein, weil alle förderlichen SDefefte, aud) ba§ 211t-

werben, nur eine golge ber Sünbe finb. 38eil in ben Ungläu =

bigen bie Sünbe in berfeftigtem dftafee bleibt, fo werben and) in

ihren Seibern bie folgen ber Sünbe (bie deformitas) fdjörfer al§ in

biefem Seben ausgeprägt herbortreten. 1829
)

5. Pas git&geridjt.

(De iudicio extremo.

)

2ftit ber fichtbaren ©rfcheinung Gthrifti unb ber SluferWedung

ber Xoten ift unmittelbar ba§ SBeltgeridjt berbunben. 2Tn bie

Söefchreibmtg ber herrlichen fichtbaren (Srfcheinung Gfhrifti ÜDiatth.

25, 31 fchliefeen fich unmittelbar bie Sßorte: „®ann (töte) wirb er

fihen auf bem Stuhl (ftgovog) feiner )perrlid)feit, unb Werben bor

ihm alle SSölfer (nävza zä e&vi]) berfammelt Werben; unb er

Wirb fie boneinanber fdjeiben (acpogiei), gleich al§ ein §irte bie

Schafe bon ben 93öden fcheibet, unb wirb bie Schafe gu feiner Rechten

fteden unb bie 93öde su feiner Sinfen." S)afe nach ber göttlichen

Öfonomie GthriftuS in feiner bon ber göttlichen ^errlidjfeit burd)=

ftrahlten menfehlichen 9?atur ber dichter ber SSelt fein Wirb,

Würbe fd)on unter bem borhergehenben Stbfdjnitt bargelegt.

2HS Obfefte be§ ©eridftS nennt bie Schrift ade dftenfdjen,

fromme unb gottlofe, 1830
) tote unb Iebenbe, 1831

) aufjer ben dftenfdjen

auch bie höfen Grngel. 1832
)

1828) Cffenb. 20, 12: ,,3cf) faf) bic ©oten, beibe grojj unb flein {f
<mxqov c xa

/Lteyakovg), ftefjen bor ©ott." 93gl. 3U biefem ganjen Ülbfchnitt bie auSführli^e

bogmengefd)id)tUd)e unb ejegctifdje 2lbl)anbtung bei ©erwarb, L. de resurr.,

unter bem 5lbfd)nitt De materia resurr., § 67—90.

1829) © e r f) a r b (teilt bie§ fo bar, 1. c., § 52: Quodsi in hac vita malefici

ac facinorosi tetrieo vultu de oeeulta cordium suorum impietate testantur,

„ber Dlorb unb ©iebftaf)! fielet itjnen auä ben klugen", quanto magis in dam-

natorum corporibus ac faciebus maculae ineluibiles peccatorum apparebunt.

1830) 2 Kor. 5, 10: „Sßir müffen alle offenbar toerben bor bem 9tid)terftuf)l

ßtjrifti, auf baf$ ein feglidjer empfange" (
xofxtorjrcu

,
babontragc), „nadjbem er ges

fyanbelt fjat bei 2eibe§Ieben, e§ fei gut ober böfe." 9töm. 14, 10: „Söir toerben

alle bor bem 9ticf)terftut)I ©firifti bargefteüt toerben."

1831) 'Hpoft. 10, 42: ,,©r [3(©fu§ bon Dtajaretb] ift berorbnet (<bgiopevos

)

bon ©ott ein 9tid)ter ber Öebeitbigen unb ber ©oten."

1832) 2 ißetr. 2, 4: „©ott tjat ber ©ngel, bie gefiinbigt fjaben, nicht berfdfont,

fonbern Ijat fie mit Ketten ber §infterni§ 3ur &ölle berftofeen unb übergeben, bafj

fie jum ©erid)t befjalten toerben" (jzageöwxev eis xqioiv tettjqihlisvovs). S8e=
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2II§ t>a§, monad) gerietet m i t b (norma iudicii), nennt

bie ©djrift bte 38 er f

e

ber ÜDtetfdjen, 2 ®or. 5, 10: ngöe ä enga^ev

[exaoTos], ehe äya&dv ehe xaxov.im) Sfber bie frommen merben

nur itad) if)ren guten ÜBerfen gerietet, meil biefe 3Berfe 3eugniffe

il)re§ ©Iauben§ an ©Ijrifium finb; bie b ö f en SBerfe ber ©laubigen,

meil fie burd) bie Stedjtfertigung in bie Siefe be§ 90?eere§ getoorfen

(ÜD7id)a 7, 19), alfo Vergeben finb, merben aud) am ^iingften Sage
nid)t mieber an§ Sid)t gezogen. Sie§ fommt gerabe aud) äftattf).

25, 34—40 gunt 2lu§brud, mo bei bem ©eridjt ber gur 9?ed)ten @e=

{teilten nur gute, teinerlei böfe SBerfe ermäfjnt merben. 3)?an fann

bie aud) bon einigen Iuti&erifdjen Geologen (memt aud) mit allerlei

33efd)ränfungen) au§geft>rodjene Sfnfidjt, bafe aud) bie böfen SBerfe

ber ©laubigen im ©nbgeridjt mieber gum 33orfd)ein fommen merben,

nur eine munberlictje nennen. SBeifen mir biefe munberltdje, fdjrift*

mibrige Stnfidjt ab, fo finb bamit gmei Steifen bon @d)riftau§fagen,

bie einanber gu miberfpredjen fdjeinen, fdfriftgemäB fjarmonifiert.

Sie ©djrift fagt aderbing§ g m e i e r I e i auf ba§ beftimmtefte au§

:

1. baß alle SWenfdjen mit Qnnfdjlufe ber ©laubigen gerietet mer=

ben; 18^) 2. baß bie ©laubigen überhaupt nidjt in ba§ ©eridjt

tauntlid) ift barüber geftritten »orben, ob 1 4tor. 6
,
3: „Söiffet ibr nicht, baß »ir

über bte ©ngel" (äyyeXovs, ©itgel) „richten »erben ?" böfe ober gute ©ngel ge;

meint feien. Sögt. ©alob unb Slletjer ). ©t. ÜJle^er berftetjt t)ier gute ©ngel unb

nimmt für fid) bie ftriftere ©jegefe in Qlnfprud), »eil „©ngel" ot»ne nähere 9Be=

ftimmung immer gute ©ngel bezeichne. Allein fETie^er bergifft bie allgemein aner;

fannte cregetifdje Siegel, baff bal ifßräbifai fotoof)! bal ©ubjett all auch bal Objett

näfjer beftimmt. 2:al ifkäbifat „richten" beftimmt bal Cbjeft „©ngel" näher all

ein foldjcs, an bem ©ünbe haftet, alfo all böfe ©ngel. fDletjer fuebt bann aud)

felbft nad) einer näheren Sßeftimmung für feine „guten ©ngel" unb finbet biefe

in £ebr. 1
, 14, )oo gefagt ift, baj3 bie guten ©ngel an ben ©briften 2)ienft ju tun

haben, für ben fie „berantmortlidj" fein müßten. Sillein ber allgemeine 9Be;

griff ,,berant»ortlid)" genügt nicht für 9Jlet)er! ©ebanfengang. ©r muff ben all;

gemeinen '-Begriff in ben beftimmten begriff, baff bie guten ©ngel bei ihrem 2)ienft

f i't n b i g e n
,
umfetjen. @o tommt er, um ein fta^enbe! Dbfeft für bal ^Bräbitat

„ridjten" geminnen, felbft »ieber auf bie Deutung jurüd, bie er an ben „mei;

ften" all uncregetifcf) bermirft. SSergeblid) beruft ficb 9Jlet)er auf @al. 1
,
8

,
too „in

einem gefegten gatl" bie guten ©ngel bal ävade/xa träfe. 2ßir l»ben el t) i c r

nidjt mit einem gefegten fjall, fonbern mit ber 3BirfUd)feit 3 U tun: äyyi-

Xovg xQivov/tev, mir »erben ©ngel rid)ten. ®ie ©Ijriften richten, infofern fie

allel mittun, »al ©briftul tut.

1833) ©beaialifterung ber guten unb ber böfen SBerte fERattt). 25, 35—40.

42—45; 12, 36: näv pfj/ia aoyov,

1834) $)ie oben angeführten ©teilen, Slöm. 14, 10: „Söir" — ber Slpoftel

rebet im tarnen aller ©briften — „»erben alle bor bem 9tid)terftubl ©bnfti bar=

gcftellt »erben" ufto.
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fommen.1835
) ^olbntarat gibt bie 9JJögIi(f)feit ber $armouifierung

biefer ätoei Reiben bon ©<hriftau§fagen auf. ©r nimmt -and) f)ier,

toie Bei ber ^Rechtfertigung unb Heiligung, bei bem 3rpoftcI )$aulu£

3toei „nicht aufeinanbergeftimmte" ©ebanfenreiben an imb rcbet bon

einem „flaffenben SSiberfbruch". 1836
) Sieber bjarmortifiert in ber

äßeife, bofe er e r ft bie ©laubigen felbfi in ba§ ©eridfjt fommen unb

bann gu SRitricbtern ©brifti toerben läßt. 1837
) Sfber bon biefem

„erft" unb „bann" toeif) bie Schrift nichts. ©cbriftgemäf) gefdjiebt

bie ^»armonifterung in biefer Sßeife: SüBetl bei bem ©ertcfjt ber

frommen nur ihre guten, nicht aber ihre böfen 2ßerfe in SBetradjt

fommen, toie tnir flar au§ Sftattb. 25, 35—40 erfeben, fo ift ba§ ber

Sache nach ibentifcf) mit bem Sfu§fbru<h ©brifti, baß jeher, ber an ibn

glaubt, überbauet nicht in ba§ ©erid)t fommt ($job. 3, 18; 5,24).

©in 9Serfahren, bei bem böfe Sßerfe nicht in betracht fommen, jon=

bern nur getane gute Sßerfe gelobt toerben, bot ben ©eri<bt3cbarafter

berloren. 9?o<b anber§ au§gebrücfi: Sie ^armonifterung jener beiben

Reiben bon Scbriftftellen gefchiebt burch bie Hnterfcbeibuitg bon ©c*

feb unb ©bangeliunt. ©erborb bemerft: „©§ miiffen bie

gefe^Iidfjen 2fu§fbrü<he bon ben eigentlich ebangelifchen
unterfchieben toerben. Bunt ©efeb gehört: /Sie äRenfdjen ntüffcn

9techenfchaft geben an jenem Sage bon jebem unnüben Söorf
; sum

©bangeliunt gehört: ,358er glaubt, fommt nicht in ba$ ©cricbt/

Bunt ©efeb gehört: ,Su bäufft bir felbft Born auf ben Sag bcs ge=

rechten ©erid)i§ ©otte§
f

; sunt ©bangeliunt gehört: ,£>cbet eure

$äubter auf, toeif ftd) eure ©rlöfung nabet/" 1838
) 353eif ben ©Iau=

bigen ihre Sünben bergeben finb, fo ift für fie nicht ba-5 ©efeb
norma iudicii, fonbern ba§ ©bangeliunt, ba§ boifei, fie toerben

überbauet nicht gerichtet. — ©§ ift eingetoenbet toorbeit, toarnm benn

ben ©laubigen in biefem ßeben noch ©efebe§toorte toie biefe: „258ir

toerben alte bor bem ffticbterftubl ©brifti bargefteftt toerben" borge*

halten toürben? Sarauf ift äu atttmorten: 328ie ben ©laubigen toegeu

be§ ihnen noch anbängenfcen gleifdjeä ba§ ©efeb überhaitbt nötig

unb nübfich ift, fo infonberbeit auch bie ©efebeätoorte bom ©ericht

be§ ^üngften Sage§. Surcb biefe ©efebcätoorte foüen fie bor fleifcf)=

lieber Sicherheit gemarnt unb in ber ©rfenntni§ ihrer Sünben er=

1835) ^of). 3, 18: „5öer an ben Sofyn [@otte§] glaubt, toirb n t d) t gerietet",

ov xglvetai; 3sof). 5, 24: „ber fommt n t cf) t in ba§ ©erid)t", eis xgiaiv ovx

EQZexat.

1836) 9ieuteftamentl. Sf)col. II, 223. 1837) $u 1 Hot. 6, 2.

1838) L. de extremo iudicio, § 65.
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galten merben. Senn biefer gtved erreirfjt ift, ba§ tft, menn fie in

täglicher 23uße ihre ©ünbe ernennen unb im ©lauben gu Ehrifto al§

ihrem ©ünbentilger fließen, fo gef)t e§ mit ihnen nacf) bem Sort:

„£hriftu§ ift be§ ©efeßeS", alfo aud) be§ ©eridjH, „Enbe"; „tuer

an ihn glaubt, bet toirb nicht gerietet". fiuthet: „v>a§ QSertd^t

ift aufgehoben ;
e§ geht ben ©laubigen fo tnenig an, al§ e§ bie Engel

angeht. . . . Stile ©laubigen lornmen au§ biefern Öeben ohne © e =

rid)t in§ Himmelreich unb merben nod) anberer dichter.

"

1839
)
—

SPtit Stecht ift enblicf) baran erinnert morben, baß mir un§ ba§ ©eridf)t

be§ ^üngften Smgeg nicht al§ eine lange anbauernbe Erörterung

(iudicium discussionis) mit erft barauffolgenber ©onberung ber

frommen unb ©ottlofen borguftellen höben. Stach SPtatth- 25, 32

geht bie ©onberung ber frommen unb ber ©ottlofen aller Er=

örterung ober Erflärung b o r h e r.

6. !><i& gtibe ber

(De consummatione mundi.)

Saß Himmel unb Erbe, alfo bie bon ©ott „am Slnfang"

(1 Stof. 1) gef choffene Seit, bergehen ober unt erg eh en mer»

ben, fagt bie ©djrift au^briicflich- ßuf. 21, 33: „Himmel unb Erbe

merben bergehen", 6 ovgavög xai f\ yfj JiaQskEvoovxai. Hebr. 1,

10—12 ift $f. 102, 26—28 gittert: „SDu, ^Err, höft bon Slnfang bie

Erbe gegriinbet, unb bie Fimmel finb beiner Hänbe Serie. 2)ie=

felbigen Serben bergehen (änoXovvxai); . . . fie merben alle beralten

mie ein ®leib, unb toie ein ©etnanb toirft bu fie manbeln, unb fie

merben fid) bermanbeln" (äXXayrjoovxai

,

fie beerben bermanbelt

b3erben). Unb gmar merben Fimmel unb Erbe bergehen unb

bermanbelt im Unterf(hiebe bon ©ott, ber bleibt (ob de dia-

liEVEig, SS. 11), unb im Unterfchiebe bon Ehrifti Sorten, bie

nicht bergehen (oi dk Xoyoi juov ov jur] JiagsXEvoovxai, ßuf. 21, 33).

Ob bie§ Vergehen nähet al§ eine gänglidje SSernidjtung (interitus

mundi secundum substantiam, xax’ ovoiav) ober nur al§ eine Ster=

boanblung ober SSerflärung (interitus mundi secundum accidentia,

xaxä Jioioxrpa ) gu befchreiben fei, barin ftimmen auch bie alten

lutberifcfjen Theologen nicht überein, ßutfjer, SBreng, SUthammcr,

fßhit. Sticolai u. a. lehren eine SBermanblung, haubtfächlid) auf ©runb
bon 9töm. 8, 21. 1840

) SDie meiften alten lutherifchen Theologen nehmen

1839) St. C. VII, 1974. 1975.

1840)

. Kai avrf) r) xzi'atg iÄev&sQüJ&tfoezcu ano zfjs dovXslas zfjs qr&ogäs

sls zijv kXsv&egiav zfjs 66£t)s z&v zsxvtov zov &so%. C u 1 1) 1 1 (St. C. XII,

\J. SjMelier, 2>ogmatif. III. 39
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mit ©erwarb, öueufteM uitB (Ufalob einen SSelfuntergcmg quoad sub-

stantiam an. ($ e r ü a r B Be^auBelt bie grage fe^r au£fül)rfi<f).
1841

)

©r läfet Beibe ©eiten mit if)ren Argumenten unb (Segenargumenten

31t SSorte fommen unb gibt bann bie ©riinbe an, toeSfjalB er einen

SSeltuntergang bem SBefen natfj für ben ©dfjrifttoorien entfbredfjen»

ber Ejält.
1842

) XroBBem fagt (Ser fjar b: 1843
) „®te Meinung bom

729 f.; (£rl .2 9, 117. 108 f.): „6 § ift fetjr tröftlicf) gerebet, baf$ ißauluS bie gan 3 e

Kreatur eitt3 ief)t, «leid) all in eine ifßerfon, bie mit un§ ein Verlangen haben,

aus biefem 2eben in ein anbere§ 3 U fommen. $ah mir ja gemih miffen, bah mir

noch nicht leben, mie mir füllen, fonbern märten eine§ anbern 2eben§, ba§ unfer

redjte§ 2eben fein foll; mie bie ©onne einc§ anbern ©d)tnude§ märtet, ben fte

haben foü, famt ber (Stbe unb allen anbern Kreaturen, nämlich, bah fie gereinigt

foll merben bon allem HJHhbraud) be§ Teufels unb ber SBelt. 2)iefe§ aber, ff>rid>t

er, mitb gefd>el)en, menn bie Hinber ©otte§ offenbart merben. 3fe^t auf Cfrben

finb fie mof)l fd)on ©otte§ ftinber, aber fie finb nod> nicf)t in ihrer &errlid)feit,

gteidjmie bie ©onne nod) nid)t in ihrer rechten $errlief>feit ift, barum bah fie ber

ßitelfeit ift untermorfen; aber fie miü be§ (Snbe§ erharren, metcf)e§ il)r borgeftellt

ift, ba ifjr 2)ienft einmal foll aufhören; barauf märtet fie famt ber gan 3en Äreatur

unb allen ^eiligen mit eitel ©euf 3 cn unb bleibt unterbe§ untermorfen ber &titU

feit, ba§ ift, bem Üeufel unb ber böfen Söelt, allein um ®otte§ millen, ber hat fie

untermorfen, bod> auf Hoffnung, bah e§ nid>t foU emig mähren." — S8 ren 3

(Homil. 53. in Lueam) : Num coelum et terra ita transibunt, ut nihil eorum

omnino maneat? Minime omnium. Non transibunt omnino, sed muta-

buntur. Abiicient vestimentum corruptionis et induent novam vestem in-

corruptionis, futura quidem coeli ae terrae mutatio, non autem in totum

abolitio. Wnbete gitate bei ©erwarb, L. de consummatione seculi, § 38. Qu
ben oben angeführten SSorten 2uther§ ftnb aber ©teilen 3U bergleidjen mie ©t. 2.

VIII, 1187 ff.

1841) L. de oonsummatione seculi, § 37—63.

1842) 2)a§ öaufitberfefjen berer, bie au§ 9töm. 8 eine biofee ißerftärung ber

Ärcatur bcmeifen mollen, fteljt ©etharb barin, bah fie in ber %u§fage, bah ,,aud)

bie Äreatur frei merben mirb bon bem S)ienft be§ bergänglichen 2Befen§ 3U ber

f)errlid)en greiheit ber Äinber ©otte§" ba§ SBort „2;ienft" (douAeta) nicht recht

beachten, ©ie beuteten fo, al§ ob ber 3lJ)oftet fage, bah bie Kreatur bom b e r =

gängtichen Söefen (corruptio) frei merben folle, mährenb bie 9Iu§fage be§

5lpoftel§ nur auf eine Befreiung bom 2) i e n ft (servitus) be§ bergänglichen SOßefenS

laute. Addimus, fagt ©erhatb, apostolum nequaquam dicere, quod liberanda

sit creatura a corruptione, quae phrasis substantiali interitui opposita videri

poterat, sed a servitute corruptionis, quae eidem minime adversatur. SOßobon

bie perfonifiiierte Kreatur befreit 3U merben fidh fehne, fei ber 2) i e n ft

beS bergänglichen 2öefen§. 2;iefe Befreiung bom 2>ienft fönne aber nicht nur

burch bie SBerflärttng (renovatio), fonbern ebenfomohl auch baburcf) gefdhehen,

bah bie Kreatur 3U ertftieren aufhöre. 93eiff>iel§meife erinnert ©erfiarb an ©enecaS

SBorte an 93tarcia, bah burch ben Stob bem SJlenfchen greiheit bon allen Übeln

3 Uteil merbe, obmoljl ©eueca babei feine UJleinung fefthalte, bah ber SCRertfcf) mit

bem 2obe 3U eriftieren aufhöre. ©benfo argumentiert ßalob 3 . ©t.

1843) 1. c., § 38.
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Untergang ber SBeti bem 3Befen nach berteibigen mir nid^t als? einen

@taubenl>artifet, fonbern mir jagen, bafe biefe Meinung ben nach*

brüdltcfeen SdhriftauSfagen, tueldhe bom Gnbe ber SBeti babbeln, mehr

enifbredhen. Sarau§ ergibt fid) ferner, bafe mir biejenigen, toeldbje ber

entgegengefefeien Meinung finb nnb ben Untergang ber SSelt all?

Untmanblung befdhreiben, nicht- borfcfeneE ber ®efeerei befcfeutbigen.

Se§featfe tnoden biete bei biefer §rage lieber bie §anb auf ben Sftunb

legen (J,7ie%eiv) nnb biefe Sache ber gufünftigen (Erfahrung übertaffen,

all» etma§ S3eftimmte§ feftfehen."
1844

) 2tlle, tbefcfje eine SSermanblung

ber Kreaturen annehmen, müffen eine fotdje 93ermanbtung lehren, mo*

burcfe bie SBett in ihrer gangen jefeigen @rfd)einung§form 184S
)

am ^üngften Sage mirftidj bergest ober ein ©nbe (rttog) bat. So
and) Suttjer: „Summa, aHe§ fott auffeören, ma§ biefer seitlichen

<$üter 2Sefen§ ift, fo gum bergängtidjen ßeben nnb SSerfen gehört." 1846
)

7. |>k emtge ^erbamtnnte.

(De damnatione aeterna.

)

Safe e§ eine 23erbamntni3 gibt, bie über bie äftenfdhen ihrer

Sünben megen nad) biefem fieben fomrni, mirb auch noch einiger»

ntafeen au§ bem ßidft ber Statur erfannt. Siefe ©rfenntni§ liegt auf

bem (Gebiet be§ @efefee§, unb-ba§ (Sefefe betätigt fid) aud) im

natürlichen äftenfcfeen nicht nur in feiner normierenben, fonbern audh

in feiner ridjtenben unb berurteitenben ®rafi. 1847
) 2Sir finben

bafeer bei ben Reiben bie ßeffre bom §abe» mit feinen Strafen nach

biefem ßeben. 1848
) Sie Zeitige Schrift lehrt bie Satfadje ber

1844) 5lt§ fotdje, bie nichts Söeftimmtel fcftfc%cn troüen, nennt ©erfjatb unter

ben lutt)erifd>en Sefjrern fjeerbranb, 5DibIiu§, Butter, 3?atU)afar 9!Rei§ner u. o.

1845) lHor. 7, 31: „®a§ SBefen (oxfjpa) biefer SDßelt toergefn."

1846) 6t. 2. VIII, 1222.

1847) tRöm. 2, 15.' ’Evdsixvvvzai zo sgyov zov vo/uov yganxov iv zatg xag-

Slaig avztöv, ovfifiagxvgovot]g avzibv zfjg ovvsidrjoscog xal fzsza^v aXXrjXojv

zcöv Xoyio/näjv x azrjyogovvzcov tj xai cuzoXoyovjusvcov.

1848) 5JJ f) i 1 1 t gittert ju fRöm. 1, 32 au§ &fcf)t)ht§’ Gumeniben 53. 259

bi§ 265:
"Oipei de xet zig äX.Xov tjXnsv ßgozcöv,

"H -&SOV rj i-svov ziv ’ aasßojv,

”H zoxsag tpiXovg,
wEXovV exaoxov zfjg bixtjg sjiägia.

Msyag yäg Aibr/g iozlv sv&vvog ßgozöiv,

"Eveg&e X$ov6g,

AeXzoygäqpq) 8s Jiävr' ejzojjzä qpgevi.
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einigen VerbammniS fo flar unb nacbbrücflich, baß fie nur Bei Ver=

tnerfung ber Autorität ber ©ebrifi geleugnet merben fann. Sie

Schrift [teilt bie einige ©eligfeit ber ©läubigen unb bie einige Ver»

bammniS ber Ungläubigen nebeneinanber, fo bafe mit ber einigen

VerbammniS auch bie emige ©eligfeit geleugnet luerben rnüfjte.

Ntattb. 25,46: „Sie Inerben in bie einige $ein geben (ek xolaoiv

aluiviov), aber bie ©ereebten in ba§ einige ßeben (elg Ceor/v alüviov)."

SDiefelbe Nebeneinanber» unb ©egenüberfteüung buben tnir in anbern

©teilen ber ©cfjrift. 1849
) Samit ift bie Berufung auf bie Satfache,

bafj baS SSort „©tnigfeit" auch bon einer begrenzten Sauer in ber

Schrift gebraucht merbe, 1850
) abgelniefen, unb hoben tnir baber baS

Vräbtfat „einig" in allen ©cbriftftellen, in benen e§ zur Vefcbreibung

ber Sauer ber ©trafen ber ©ottlofen gebraucht mirb, 1851
) im eigent»

lidEjen ober [triften ©inne, im ©inne bon „sine fine“, zu nehmen, tnie

bie Slfiologie ber Sluguftana (217, 66): Christum in consummatione

rnundi appariturum esse ac mortuos omnes resuscitaturum et piis

aeternam vitam et aeterna gaudia daturum, impios vero condem-

naturum esse, ut eum diabolo sine fine crucientur. 1852
) Safj zu

aßen Beiten ©inlnänbe gegen bie ©Inigfeit ber ^pößenftrafeu er=

hoben Inorben [inb, ift erflärlicb, Ineil ber ©ebanfe an eine nie enbenbe

$ein bernünftiger, mit Vetnufetfein auSgeftatteter Söefen ein über

aße§ begreifen entfeblicber ©ebanfe ift. „QJtein ganz erfdjrocfne^

$erz erbebt, bafe mir bie Bung’ am ©aurnen flebt." 1853
) SIber allen

©inlnänben liegt ein falfdjeS ißrinzib .zugrunbe, nämlid) bie

Stnnabme, bafe e§ recht unb bernünftig fei, ©otieS Sßefen unb Sun

nach unfern menschlichen ©ebanfen unb ©rmägungen zu meffen.

SieS gilt infonberbeit auch bon benen, bie eine einige VerbammniS

eine§ SeileS ber ÜNenfchbeit tneber mit ber ©inbeit be§ göttlichen

SBeltpIaneS („SualiSmuS") nodh mit ber göttlichen Siebe noch ou<h

mit ber göttlichen ©erechtigfeit bereinbar finben unb baber an

bie ©teile ber einigen VerbamntniS eines SeileS ber ÜNenfdbbeit ihre

fchliefeliche Vefeligung burch allmähliche Vefferung im genfeitS ober

eine fogleicb ober fbäter eintretenbe Vernichtung ber ©ottlofen [eben

1849) Sol)- 3, 36 uf».

1850) 2 9Rof. 12, 14. 24; 21, 6 ufto.

1851) 2 Xljeff. 1, 9: oleÜQog alwviog ; SJtattf). 18, 8: x6 nvg xo alwviov;

3Rarf. 3, 29: alwviog xgioig.

1852) ?lrt. 16 ber 5luguftana: Damnant Anabaptistas, qui sentiunt homi-

nibus damnatis ac diabolis fmem poenarum futurum esse.

1853) et. 2. ©efangb. 434, 1.
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tüoßen. 1854
) ©agegen ift aB ©eneralregel feftju^alten, bafj @otte§

SBefen, Grigenfcffaften unb ©un über unfern menfdEjIidljen ^gorigont

f)tnau§Iiegen,1855) unb mir äftenfdfen bafjer nidft a priori, fonbern nur

qu§ ©otte§ Offenbarung int Sßort toiffen fömten, mit-©otte§

Söefen unb ©igenfdjaften in Gnnflang ober in äßiberfbrudj fteJjt.

© a § 9ß e f e n (forma) ber einigen 93erbammni§ Be*

ftef)t in betn einigen 9?ertoorfenfein bon ©otte§ 9Tngeficf)t ober —
toaS ba§felbe ift — in bent einigen SSerbanntfein au§ ber ©entern*

fcffaft ©otte§. SWattf). 25, 41 Reifet e§ in Begug auf bie Verloren*

gefjenben: ,,©et)et bon mir", näntlid) bon mir f)in ln eg, nogeveofte

an’ i/uov, unb 39?att^. 8 , 12 : „Sie Inerben IjinauSgeftofjen
inerben (ixßXrj^oovxai) in bie äufjerfte ginfternB." ©er SWenfcf) ift

51t ©ott, ba§ ift, gur ©jiftenä in ©otte§ ©emeinfdbaft, ge*

fcbaffen. Söie baber ba§ Seben in ©otte§ ©emeinfdbaft bie böcbfte

greube unb SBonne für ben SO^enfcfjen ift,
1856

) fo ift mit bem 93er*

ftoBenfein bon ©otte§ Stngefidbt bie gröfjte $etn nadb ßeib unb Seele

berbunben. 3ur 93efcbreibung be§ 3uftanbe§ ber 9SerbammnB ge»

braudbt bie Scfjrift glnar berfcbiebene ShBbrüdfe, aber alle Begeidfjnen

intenfibe $etn nadb Seib unb Seele: ©rüBfal* unb Stngft, xal

oxevoycogla (9töm. 2, 9), in ber Oual fein, vndgxeiv $v ßaodvoig

(8uf. 16, 23), $ein leiben in ber flamme, odwaaftai ev rfj yXoyi

1854) $>ie Belege bei ©üntfyer, ©tymbolitt, ®. 420—423. Übet „t)i)l)otf)etifcf)e

ißerbammni§" 93retf dt)tteiber, dt)e ©ntmicflung 3 ufm., ©. 847 f.:

„Unter Gmigfeit bet feöllenftrafen üerftanben bie Sitten eine ununterbrochene ffort;

bauer ber ©trafen foh>of)l ihrer ^ntenfion al§ (gjtenfton nad) unb ein ftete§ 95er:

bleiben ber SBerbammten an bem etoig unberänberlichen ©trafort. . . . ®ie jat)t;

reifen Angriffe auf bie fitd)üd)e Sßorfteüung aber betanlafeten bie teueren, bie

2Jtöglid>teit unb 4ßaf)rfd)einticf)feit ber SBerbefferung ber SBerbammten unb bann

aud) eine 33erbefferung ihre§ $uftgnbe§ anaunetjmen, bie abfolute ßmigfeit ber

^öüenftrafen fallen 3u taffen unb entmeber nur eine t)ppott)etifdt)e ßmigfeit ber=

fetben anjunet)men, ba§ Reifet, unter ber ®orau§fe^ung, bafs bie SBerbammten ftd)

in (Jmigfeit nicht beffern mürben, atfo nur bei ben SSerbammten für emig 3U er;

flöten, bie fid) burd) bie ©träfe nie beffern taffen, ober fie nur für r e t a t i b

einig ju galten, ba§ Reifet, in ber SBe^iehung, bafs bie SSerbammten hinter ber SSolIs

fommenheit unb ©eligfeit ber frommen, menn fie fid) aud) befferten unb glüefs

lidjer mürben, immer jurüdblieben unb baburd), bafs fie fid) für immer in ber

&ugenb unb ©lüdfeligteit 3urüdgefe^t hätten, bie ßmigteit ihrer ©träfe eng);

finben mürben."

1855) 1 $im. 6, 16: (pwg olxtöv angooixov; 9töm. 11, 33. 34: dvs^sgsvvrjxa

xa xgi/naxa avxov xal dve^i^viaoxoi al ödol avxov — xlg ov/ißovXog avxov

iyivexo .

1856) S8gt. ba§ SSotfbiel 10latt^. 17, 4'. xaXov ioxtv tf/xäg a>8e slvai.
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(ßuf. 16, 24), gemorfen fein in bie $öße, in baB nid)tberlöfd)enbe

geuer, ba i£)r Söurm nitfjt ftirbt unb baB geuer nid)t berlifdjt, eig xrjv

yhvvav, eig xö nvq xd äoßeoxov, onov o axeöA^f avxibv ov xeXevxa

xal xo nvq ov oßevwxai (übtarf. 9, 43. 44), mo $eulen nnb Sohne»

fntrfd^en ift, exet eoxai 6 xXav&fiog xal 6 ßgvyjuog xcöv ddövxcov

(SWattf). 8, 12; 13, 50 ufm.). Hm bie Satfacbe, bafe baB SBermorfen»

fein bon ©otteB Slngefidjt bie gröfeie Qual mit fid) Bringt, au tl£u=

ftrieren, ift an bie Qual eineB gifdfeB außerhalb beB SBafferB erinnert

toorben. Ser Unterfdjieb ift aber ber, baft ber gifd) außerhalb beB

SßafferB Balb ftirbt, mäbrenb ber SJtenfd), ber außerhalb ber ©e-

meinfdfaft ©otteB bleibt, burdj ©otteB ®erid)t am Seben erbalten

mirb, evo%og eoxiv alcoviov xgioecog, ÜDtarf. 3, 29.

£ier finb nod) ©inaelfragen bebanbelt morben. $>tt beaug

auf bie grage, ob baB geuer ber $Öße materiell ober immateriell

au faffen fei, empfiehlt ©erbatb baB ene/eir, miemobl er perfön»

lid) ber immateriellen gaffung auneigt (magis propendemus). 1857
)

Quenftebt tritt 1858
) entfdbiebener für bie immaterielle Raffung

ein, mit ber 23egrünbung: „Sie «Schrift pflegt bon ben Gingen ber

aufünftigen Sßelt in StuBbrüdfen in rebcn, bie biefem ßeben an-

geboren, toie fie beim aud) bie greuben beB bimmlifcben ßebenB alB

eine $od)aeit unb ein ©aftmabl befdjreibt, SJtattb- 8, 11 ;
ßuf.22,30."

©aber miß Quenftebt auch baB geuer ber §öße alB eine b i 1 b 1 i d) e

Söeaeidjnung ber grö&ten Qual faffen. „©eftätigt mirb biefe 3>?ei=

nung auB %ef. 66, 24 : SBurm mirb nidtjt fterben unb ibr geuer

nicht berlöfcpen/ SBie aber ber SSurrn befdbaffen ift, fo ift aud) baB

geuer befdjaffen. Surd) baB geuer mirb bilblid) (metaphorice) ber

üufjerfte Sdpnera beaeicfjnet." 1859
) ^n ber Siegel fdjliefeen bie alten

Theologen bie 93efpred)ung biefer grage mit ber 23emerfung: ,,©B

ift beffer, mehr barum beforgt au fein, mie mir burd) mabre 93itBe

bem emigen geuer entfliehen, alB über bie Statur beB geuerB müfeig

au ftreiten."
1860

) Sicher ift, bafe eB in ber §<jHe feine Sltbeiften gibt,

meil bie SSerbammten ©ott alB ben geredbten Stidfter tatfädjlid) er-

fahren. Ser ©ebanfe, bafe eB feinen ©ott gibt, momit äJtenfdjen auf

©rben fid) unb anbere täufd)ten, fann in ber £>öHe nicht mehr auf-

fommen. — ©B ift bie grage bebanbelt morben, ob ben 23erbammten

unaufhörliches Sünbigen guguf idjreiben fei. ©S ift a 11

fagen: SSeil bie a3erbammten moralifche, bem ©efebe ©otteB unter -

1857) L. de inferno, § 69.

1859) 1. c., p. 823.

1858) Systema 1715, 1, 820 sqq.

1860) ©erwarb, 1. c.
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morfene SBejen bleiben unb bo<h nicht jo bejdjaffjen jinb, mie ©otte3

©efep fte haben min, jo ift ifjrerfeit3 unaufhörliches Sünbigen ba.

Sie Meinung, baß bie ^ÖÖenftrafen al3 Reinigungsmittel bienen

möchten (hppotheiißhe VerbammniS), ift ebenjo fcbriftmibrig toie bie

anbere, baß fie al3 ein Mittel ber Vernichtung (annihilation) mirfen

fönnten. Ob aber bie Verbammten Raum haben merben, auch bur<h

äußerliche Sitte ©oit unaufhörlich gu läftern, magt ein Seil ber

alten Iutherifchen Sheologen nicht gu jagen. Sie begießen bie SBorte

Offenb. 16, 11: „Sie läjterten ©ott im Fimmel bor ihren Schmergen

unb bor ihren Srüfen" mit Recht auf ba3 Verhalten ber ©ottlojen im

©rbenleben. 2113 allgemeine Regel joHte fejtgehalten merben, baß mir

un3 bei ber Vefcßreibung be3 8wßo^öe3 ber Verbammten nach Seele

unb Seib nicht in ©igenmalerei ergehen, jonbern innerhalb ber

©rengen ber ScffriftauSbrücfe bleiben.

©rabe in ber VerbammniS nach ber Scßmere ber Süm
beit firtb in ber Schrift flar gelehrt, äftattf). 11, 22 : „©3 mirb Spru3

unb Sibon erträglicher (ävexzötegov) ergehen am l^üngften ©ericßt

benn euch." Sie fcffmerfte Strafe erfährt bie Verachtung be3 reichlich

geprebigten ©bangeliumS, mie (Sb)rtftu§ in begug auf ©ßoragin, Vetlp

faiba unb ®apernaunt begeugt. 1861
)

2Ba3 ben Ort ber Verbammni3 betrifft, fo ift allerbingS fehl*

gu empfehlen, bon feber geographifcßen ober anbern Ort3beftim=

mung abgufeßen. Sie3 mollen bie Iutherifchen Sßeologen bamit au3=

brüden, baß fie bon einem „^rgenbtoo" ber §öÖe, nov inferni sive

damnatorum, reben. Sie lehnen e3 ab, btefe3 nov al§ einen be*

ftimmten phpfffcßen Ort gu faffen, meil hierfür ber Schriftgrunb

fehle. Ouenjtebt fagt: „2Bo jenes nov fei, ift nicht gemiß. Sie

einen berlegen e3 in bie SB eit, unb gmar beftimmt in ben üßittelpunfi

ber ©rbe, mie bie fßapiften; anbere fagen, e3 fei außerhalb ber SBelt,

ma3 auch mahrfchetrtlich ift."
1862

) £sn pofitiber Sarlegung foöten mir

un3 begnügen gu jagen, baß bie £>öHe bort ift, mo ji<h ©ott an ben

Verbammten in feiner emigen Strafgerecßtigfeit erseigt, burch emige

Verbannung bon feinem Slngeficßt. 1863
) Slucß hier fügen bie alten

1861) SRattf). 11, 16—24. 1862) I, 810.

1863) Satter, Libri Conc. Explic., p. 945 sqq., nad) ülbtoeifung irriger

CrtSbeftimmungen: Purior et vere orthodoxa illa est sententia, quae statuit,

infernum minime omnium definiendum esse per locum aliquem physicum
sive corporalem sive per ullam aliam huius universi partem, sed extra hoc

Universum per spirituale quoddam, illocale et prorsus incorporeum systema

sive jtov, ubi, in quo perpetui furoris divini cruciatus tum in corpora, tum
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lutherifchen Geologen nach bem Vorgänge üon ^ircfjenbäiern ben

praftifchen (Gebauten hittgu, bah tbir nicht fotoof)! um bie ßrt§*

Beftimmung ber $öffe al§ barum un§ Bemühen fofften, tote mir ber

<£>öffe entfliehen mögen. Quenftebt gitiert (Sh^hfofiomul»: Recte

Chrysostomus : Mi] £r]Tcö/uev nov eonv, äXXa ncbg (pevyoijuev.

2>ie U r f a d) e ber emigen SSerbammniS. 28eil Sl)riftu§ in

feiner fteffnertretenben (Genugtuung bie 23erfÖfmung für ber gongen

SBelt Sünbe ift, fo ift nach ber au»brütftid}ett ©rflarung ber Schrift

bie Sachlage bie, baß, mie einerfeit§ allein ber (Glaube felig mad)t, fo

auch onbererfeit§ nur ber Unglaube tatfadjlid) berbammt, ^of).

3, 36 : „28er ort ben Soffn glaubt, ber bat ba§ emige fieben ;
mer bem

Solm nicht glaubt (ö änet&äiv r<5 vlco), ber mirb ba§ öeben nicht

fehen, fonbern ber 3orn (Gotte§ Bleibt über ihm"; ffftarf. 16, 16:

„28er nicht glaubt (o ämmrjoas), ber mirb berbammt merben." 2Bir

formen bie (Sachlage fo gufammenfaffen: Sille Sünben, bie (£rb=

fünbe unb bie Satfünben, finb freilich an fidj (natnra sua, ut sic,

meritorie) berbammiid). ®as> ift gegen alle SBerfleinerer ber Sünbe

feftguhalten. Slber tatfädjlid) (actu) berbammt nur ber Un-

glaube. ®a§ ift feftguhalten gegen affe SSerfleinerer be§ 28erfe§

©hrifti, nämlich ber böffigen 23erfÖfmung aller Sftenfchen mit (Gott,

bie (Sffbiftuä burch bie satisfactio vicaria betoirft hat. Quen =

ftebt: 1864
) Licet omnia peccata ut sic sint causa meritoria dam-

nationis, formalis tarnen, propria, immediata et adaequata dam-

nationis causa est finalis amoxia seu incredulitas, quae non solum

meretur, sed et actu infert aeternam mortem ac damnationem, vi

dictorum Marc. 16, 16 ;
loh. 3, 18. 36. 28o aber ber Unglaube ift,

ba nehmen auch affe anbern Sünben mieber ihren berbammenbeit

ßharafter an. 3Die§ lehrt bie Schrift an ben Steffen, mo fie neben
bem Unglauben auch bie anbern Sünben ab! Urfadfe ber 93erbamm=

ni§ nennt, mie ©pl). 5, 6: „Um biefer miffen" (Hurerei, Unreinig»

feit, (Geig) „fommt ber 3°rn (Gotte§ über bie ®inber beS U u •

glaubend." 1865
)

in animas hominum saevient et grassabuntur. Quemadmodum vice versa

coelum sive sedes beatoruin non est ullus locus corporeus sive physieus,

nedum ulla coeli pars, sed spirituale quoddam et illoeale nov sive ubi, in

quo electi aeterna felicitate et ineffabilibus gaudiis perfundentur. Ceterum

ubi illud sit inferni systema futurum, imo ubi iammodum sit, certe definire

non possumus, praesertim cum Scriptura ipsa bac de re nihil aperte pro-

nuntiet.

1864) I, 807.

1865) SßQt. @al. 5, 19—21; 1 ftor. 6, 9. 10; Dffcnb. 22, 15.
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2)er ber @ d£jr i f tle b r e bon ber emigen
s3er bammniS. ®er 8*^/ su beffen Erreichung bie fdjrecflidje

3^atfacf)e ber ewigen äSerbammniS in ber @cf)rift gelehrt mirb, ift bie

SSarnung bor Unglauben bem Ebangetium gegenüber unb bie

föarnung bor fleifc^Iic^er Sicherheit unb fomit bie Er*
retiung bon ber einigen SSerbammniS. 2Benn Johannes ber

Käufer prebigi: „Er bat feine Sßorffcbaufel in feiner $anb; er tnirb

feine £enne fegen unb ben SSeisen in feine Scheune fammetn, aber

bie Sbreu mirb er berbrennen mii elbigent $euer" (nvgl äoßeoxcp),

fo ftebt biefe SSerfünbigung im ®ienft feiner Sßrebigt: „£ut Sufse,

ba§ Himmelreich ift nabe berbeigefommen!" 1866
) SBenn Ebriftu» auf

bie £atfacbe bintneift: „SSiete merben fommen bom borgen unb bom
9Ibenb unb mit Stbrabam unb $;iaaf unb ^a!ob im Himmelreich

fifcen; aber bie ®inber beS 9teicb§ tnerben auSgefiofien in bie äufjerfte

^infterniS, ba mirb fein beulen unb 8öbneflabbern", 1867
) fo follen

bamit „bie föinber beS 91eicb§" bor bem SSege be3 CSefebeS, auf bem

fie manbelten, gelnarnt tnerben. SBenn EbriftuS mabni, eS fei beffer,

bie ärgerlid^e $anb unb ben ärgerlichen $uf3 absubauen, als in bie

Hölle, baS nidEjt bertöfdjenbe Steuer, 3u fahren, 1868
) fo tbiü er bamit

auch bie bereite int (Stauben Stebenben an bie Sftoimenbigfeii ber

fcbonungStofen ^reugigung beS gteifcbeS erinnern unb fo bor bem

einigen 33erberben betnabren. ©emfetben 3toecf bient bie SfitSfage

über ^suba§: „ES wäre ibm beffer, bafj berfetbige ätfenfd) nie ge»

boren märe",1869
) fotnie bie StuSfage über ben „böfen Unecht", ben

ber £>@rr mit feiner 8u?bnft äum ©ericbt üöerrafcfjt ; Er „mirb ibn

äerfdbeitern unb mirb ibm feinen Sohn geben mit ben ^eucblern;

ba mirb fein Reuten unb 3ähbe?tabbern".1870
) Sluch menn ^autuS

fdjretbt: „£u aber nach beinern berftocften unb unbufjfertigen tgersen

bäufft bir fetbft ben 8orn auf ben Slag beS 8ornS", fo ift baS nach

SSorttaut unb hontest eine Ermahnung jur Söufje, unb gebt bie

?tbficht be§ StboftetS babiu, bom 3orn beS £ageS beS 3o rit3 311 er-

retten. tiefem 8^)edC lehren jumiber alle Theologen, bie bie

Scbrifttebre -bon ber emigen SSerbammniS als eine biSfmtabte, ber

^Begutachtung ber Theologen anbeimgegebene Statfacbe bebanbetn unb

baber bie emige 93erbammniS teils fcblechtbüt leugnen, teils bafür

Sehren fubftituieren motten, bie „(SotteS mürbiger" finb unb bem

„menfdjlicben 33emufetfein", aud) bem „chriftticben SBemufitfein", beffer

1866) 9Jlattt). 3, 12. 2.

1868) ÜJlart. 9, 43 ff.

1870) 9flattf). 24, 48—51.

1867) ailattt). 8, 11. 12.

1869) ajtattj). 26, 24.
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entsprechen. Solche Sehren fotCen fein: bie SSernidEjtung ber ©ottlofeu,

bie „hfepothetifcije SBerbammniS", bie SDtöglichfeit einer probation

after death ufm. dagegen hot ber c^riftlicfje Stheolog feftzuholten,

bafe in ber Schrift bie Sehre bon ber emigen SBerbammniS nicht ber

ntenfcf)Iicf)en ®ritif unterbreitet, fonbern als eine unumftöfeliche S£at=

fadtje gelehrt mirb, bie baher aucf) bie dtjriftlidtje ^ircEje unberflaufuliert

unb ohne ©ntfchulbigung fomohl ber Sßelt aB aucf) in ihrer eigenen

SO^itte zu berfünbigen hot. Sie „Barmherzigen Theologen" (miseri-

cordes theologi) — fo hot man bie Seugner unb ®ritifer ber Schrift»

lehre bon ber emigen SBerbammniS genannt 1871
) — gehören tatfädjlid)

zu ben unbarmherzigen Seuten. STnftatt bor ber $öltte zu marnen

unb fo bon ber ^ötte zu erretten, berfenfen fie, fobiel an ihnen ift,

bie fOtenfdhheit in baS emige SBerberben. — Sem Bmecf, zu beffen ©r=

reidhung bie Sehre bon ber emigen SBerbammniS in ber (Schrift ge»

lehrt mirb, miberfprichi auch bie calbiniftifdje Sehre, monach ©otteS

SSiltte bon borneherein 3 tr»eiteilig geartet ift, nämlich fo, bafe

©ott bon borneherein nur an einem Steil ber ffltenfdjen feine ©nabe,

an bem anbern Steil feine Strafgeredjtigfeit berherrlidjen miE. Safe

biefe Sehre ber Schrift miberfpricht unb ihrer 9Trt nach 3ur SBer=

zmeiflung unb fomit in bie emige SBerbammniS führt, mürbe mieber»

holt bargelegt. 1872
) freilich bient bie emige SBerbammniS f d) li e fe

-

[ich oudj ber ^üuftrierung ber Strafgerechtigfeit ©otteS. Stber bieS

gefchieht gegen ben erften unb urfprünglicben Sßiltten, ben ©ott in

bezug auf alle SDtenfchen um ©hrifti milden hot. Über ben ©in»

manb, baB hmrburch Seitt>erhältniffe auf ben emigen ©ott übertragen

mürben, ift bereits baS Nötige gefagt morben. 1873
)

8. pie ewige gcfigfteit.

(De beatitudine aeterna.

)

Sie Statfache ber emigen Seligfeit. Safe es eine

emige Seligfeit gibt, bie im Schauen ©otteS Beftefet, unb in mefcber

ber Sftenfcf) nach ©eele unb Seib felig ift, mirb nur auS ©otteS

Offenbarung im SBort, nämlich ouS bem ©bangelium bon ©ferifto,

erfannt. 2Sie bie natürliche Stfeeologie nichts bon ber ätfenfdjmerbüng

beS SofeneS ©otteS meife, fo meife fie auch nichts bon einer emigen

Seligfeit, bie ber menfchgemorbene Sohn ©otteS burch feine satis-

factio vicaria ben SDtenfchen ermorben hot, unb bie benen zuteil mirb,

1871) Cuenftebt I, 828.

1873) II, 38 ff.

1872) II, 21 ff. 54. 612; III, 139 ff. . .

.
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hie an ©fjrifium glauben. 2)ie d)riftlid)e Sehre bon her einigen Selig*

feit mufe nicht mit bet b)ctbnifd£}en Sehre bon ber Xtnfterblid£)?eit ber

Seele bermedjfelt merben. 1874
) $aulu§ fagt bon allen Reiben,

and) bon ben miffenfdjaftlidh gebildeten, bie inte $Iato u. a. Setrach*

tungen über bie UnfterbtidEjfeit ber (Seele angeftettt haben,1876
) bafe

fie feine Hoffnung Fjattert (ehiida /utj e'xovreg, ©pp- 2 , 12 ). 5)aß bie

Hoffnung ber einigen Seligfeit nur in Serbinbmtg mit bem ©lauben

an ba§ ©bangelium bon (£f)rifto borpanben ift, fommt fcpon ^op.

3, 16 aum 2lu§brucf: „91Ifo bot ©ott bie SSelt geliebt, bafj er leinen

eingebornen Sopn gab, auf bajj ade, bie an ihn glauben, nicpt ber*

loren merben, fonbern ba§ einige Seben haben."

3) a § 23 e f e n ber einigen S e I i g f e i t (forma beatitu-

dinis aeternae). 2>ie einige (Seligfeit be fiept im Schotten ©otteS,

ba§ Fjeifet, ber Sftenfcp ift baburd) felig, bafj er ©ott f cp aut.

23äprenb bie ©laubigen in biefem Seben ©ott nur burd) fein 23 o r t,

alfo im Silbe, erfennen (cognitio Dei abstractiva), gibt fid) ©ott ben

(Seligen opne.Silb unb *pülle, bon 9lngefid)t 311 2lngefid)t,

unmittelbar, au erfennen (cognitio Dei intuitiva). Saft biefe§

Schauen ©otte§ bie Urfadje ber Seligfeit ift, ineil baburd) ber

Sftenfd) nad) Seele unb Seib böllig bon ber ^errlidpfeit ©otte§ burd)*

ftraplt toirb, leprt bie Schrift au§brüdlid) 1 ^op. 3, 2 : „28ir finb

nun" (vvv, in biefem Seben) ,,©otte§ ®inber, unb ift nod) nicht er«

fcpienen" (äpavcpcd#^, offenbar getnorben), „ma§ mir fein merben.

2Bir miffen aber, menn e§ erfdjeinen mirb, baft mir ihm gleich (ö/uoioi)

fein merben; benn mir merben ihn fepen, mie er ift." 1 $or.

13, 8—12 mirb bie ©otte§erfenntni§, bie bie ©Triften in biefem

Seben burd) ©otte§ 28ort haben, mit ber ©otteSerfenntnis, bie bie

©priften in jenem Seben burd) ba§ Stauen ©otte§ haben, ber*

glichen unb bie festere im Sergleicp mit ber erfteren für bodfommen

erflärt, S. 1 2 : „28it feben j e p t burd) einen Spiegel im bunfeln

2Bort (di
’ eoojigov h alviy/uart), bann aber bon 9lngefid)t su

1874) Sie 58ctt>cxfc für bie Unfterbticpfeit ber Seele finb mit befonbcrem

Sntereffe bon ben fRationaliften gepflegt worben. 33gt. 33retfcf)neiber, öanbbudf)

ber Sogmatif II, 357 ff. StjarafUriftif biefer Skweife bei £ a f e
,
Hutt. rediv.,

§ 139: „93ei bem möglichen SJBiberfprucfje, ber jebem biefer Seweife entgegengefteöt

Werben fann, ift ber ©Iaube an ein ewiges Seben auf (£f)riftum unb md)t auf

pf)ttofo))f)ifche Semonftrationen ober jWeifethafte &iftorien )u grünben. Satter bu

auch in ber &ütte be§ armen 93auer§ einen fröftigeren ©tauben an ein ewiges

Seben finben wirft al§ in ben föörfäten großer

1875) 33gl. über ben ©tauben an bie Unfterblichteit ber Seele bei ben öetben,

infonbertjeit bei ©riechen unb tRömern, ba§ erfte 93ucf) in ©iceroS Tuseul. Disputt.
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Slngefidjt. ^efet erfemte idfe ftücfmeife" (ex jueqovs, fragmentarifdfe),

„bann aber merbe icfj erfennen, gleicfemie idfe erfamtt mürbe." 2ftit

ffredfet reben bie alten Geologen bei ber Darlegung ber (Seligfeit bon

ber visio Dei beatifica. SWit Siedet mirb aucf) feingugefügt, bafe bitrtfj

bte visio beatifica jeber Sl&fall bon ©ott au§gefcf)Ioffen ift. Sll>=

gelegen babon, bafe e§ im Fimmel feine berfüferenben ÜDfäcfete rnefer

gibt — benn biefe finb für immer in ben geuerfee gemorfen, Offenb.

20, fO —
, fo merben bie (Seligen burdfe ba§ <Scfe au en ©otte§ bon

Slngefidfet 5u Slngefidfet ©ott fo bollfommen geniefeen, bafe eo ipso

jebe§ Verlangen nacfe einem anbern @ut fdfelecfetfein au§gefdfeloffen

ift.
1876

) %n be^ug auf ba£ 2ß i e be§ (Sdfeauen§ @otte§ ift bie grage

aufgemorfen morben, ob e§ mit ben teiblidfeen Singen (visio corpo-

ralis) ober blofe mit bem ©eifte (visio mentalis) gefdfeefeen merbe.

Sie (ScferiftauSbrücfe „bon Slngefidfet $u Slngefidfet" unb: „(Sie (avxot)

merben ©ott fdfeauen" ufm. fagen bie visio corporalis, ba§ ift, ba§

Sefeen mit ben leiblidbjen Singen, au§. Sie SWöglidfefeit foüte

einen ßferiften nidfet ernftlidfe befümmern. 1877
) — Slufeer ©ott merben

bie (Seligen aucfe einanber erfennen, unä gmar aucfe bie, meidfee

fidb in biefem Seben nidjt gefannt feaben. hierauf toeift fcfeon Stfattfe.

17, 3. 4 fein.
1878

) Ob bie. (Seligen audfe bie 31erbammten in ber $ötle

erfennen merben, fann man auf fidfe berufeen taffen.
1879

) Söenn e§

ftattfinbet, fo ift aüerbing§ an^nnefemen, bafe baburd) bie Seligfeit

ber (Seligen nicfet getrübt mirb, meil ifer 3Bille mit bem 3ßitlen @otte§

bollfommen übereinftimmt. 1880
)

1876) Sie§ ift bie confirmatio voluntatis in bono. SBaier II, § 7—9. ® er =

ff a r b
,
L. de vita aet., § 75

:
Quia beati Deum, summum bonum, intuitive

et perfecte cognoscent, ideo etiam summo illo bono perfecte agnito per sanc-

tum voluntatis motum inseparabiliter adhaerebunt ac proinde, ut ex mente

omnis ealigo ignorantiae, ita ex voluntate omnis ad malum proclivitas erit

expulsa. . .
.
Quemadmodum angeli, quia semper vident faciem Patris, qui

in coelis est, Matth. 18, 10, sunt in bono confirmati -et a peccati periculo

liberati, sic beati perfecte sancti et in bono confirmati erunt per et propter

beatificam Dei visionem.

1877) ßingefjenbe i&efjanbfung aucf) ber bogmengefcf)icf)tlicf)en Beite biefer

ftrage bei ©erfjarb, L. de vita aet., § 143. 144.

1878) Sie jünger erfennen bei ber Serflärung gfjrifti ®tofe§ unb ®lia§, bie

fte in biefem Seben nidjt gefef)en Ratten.

1879) Sa§ ©efpräcf) jtoifcfien Slbrafj.am unb bem reifen ®tann, Suf. 16, 23 ff.,

gefjört 3U ben 9lebenumftänben, bie nicf)t au§aubeuten finb. 58gl. Sutfyer XI,

1204 ff.

1880) So © e r f) a r b
,
L. de vita aet., § 148 : Voluntas beatonun divinae

voluntati perfecte erit conformis.
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dläfyeve Sefdjrei&ung ber e m i g e n S e I i g f e i t.

2)ie Schrift Befdjreibt bie «Seligfeit negatib unb bofitib: negatib al§

ein böiligeS greifein bon febem libel, 1881
) ^ofitib al§ ein ©rfütftfein

mit unau§fbred)Iicher greube. 1882
) Safe ba§ ^immlifdje SSefen al§

Bier auf ©rben mit ©hrifto in ©oti berborgen befcfyrieben mirb,

meift fefjon barauf bin, baf) bie Seligfeit be§ £immel§ über aüe§

^Begreifen in biefem Sehen fynauZlxeqt. Itm un§ bie £>errlid)feit

be§ ©rbe§ menigftenä in etma§ nabesubringen, finb in ber Schrift

berfcfjiebene bon ben SSerBäTtniffen biefe§ Seben§ bergenommene

Silber gebraucht, 3 . 33. ba§ Silb einer § 0 d) 3 e i t ,

1883
) eine§

geftmaf)Ie§, 1884
) be§ Si^etig auf % b 1

0

n e n. 1885) 2)aß bie§

nur Silber finb, bureb toelcBe bie geiftlicbe greube ber Seligfeit

im Fimmel in bireftem ©egenfab 3U irbifcher ^errlicbfeit be3eicbnet

mirb, fagt bie Schrift au§brücflicf). 1886
) 2)afe auch ber Seih ber

©briften, ber ©enoffe ber Strübfal unb ber Arbeiten auf ©rben, an

ber Seligfeit im Fimmel teilbaben mirb, ergibt fich fchon aus bem

Segriff be§ SSefenS be§ Stenfcben, ber 2tuferftehung unb auS ben

Sefchreibungen ber Sefcbaffenbeit be§ SfuferftebungSleibeS. 2)er Seih

mirb ein geiftlicher ßeib fein, ocö/ua nvevjuaxixov (1 ®or. 15, 44),

ähnlich bem berflärten Seihe ©brifti, ovju/j.ogqpov xcö o&naxi xrjg

dötjrjg avxov (Sbih 3, 21); er mirb leuchten mie bie Sonne, oi di-

xauoi ixMjuxpovoiv cbg 6 rjXiog (äftatib- 13, 43). SöIIige Unfterblicb*

feit, Straft unb Schönheit merben ihn sieren, meil bie Sünbe, bie

emsige Xtrfacbe be§ SerfallS, ber Schmachbeit unb ber Unfchönbeit,

1881) 2 Xim. 4, 18; Dffenb. 7, 16. 17; 21, 4.

1882) 1 Ußetr. 1, 8; $f. 16, 11, bgl. $0$. 17, 24.

1883) 9Jtattf). 25, 10: „Söelcfje bereit mären, gingen mit il>m hinein jur £od)'

jeit", eis tov? yafiovs. Dffenb. 19, 9 in näherer Seftimmung bie Sbocfyjeit be§

2amme§: „'Selig finb, bie 3um 31benbmal)l be§ 2amme§, elg 16 deljivov tov ydfiov

rov agviov, berufen finb."

1884) 9Jtattf). 8, 11: „Siele merben fommen bom Kiorgen unb bom Sbenb

unb mit Sbra^am unb 3ffaat uni int föimmelreid) fttyen", ävaxhdrioovrcu.

Suf. 13, 29 ufm.

1885) Sut. 22, 30: „3$* fotlt effen unb trinfen über meinem Sifd) in mei=

nem 9teid) unb fitjen auf Stühlen (im &gdrcov) unb rieten bie jmölf @efd)tect)ter

3§tael§.«

1886) 2ul. 22, 24—30 im ©egenfatj ju irbifdjer £errfd>aft; iDtattl). 22, 30

im ©egenfafc ju irbifdjer £od>3eit: „3fn ber Suferfteljung merben fte meber freien

nod) fitf) freien taffen"; SRattf). 8, 12 im ©egenfat; 3U bem Reuten unb gäfyn es

flappern in ber $>ölle.
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böftig abgetan ift.
1887

) Sie S p r a <f) e im Fimmel toirb bie htmnt»

lifcfje fein, bie einft ber Slpoftel Sßautuä im Sßarabie§ bernahm, aber

auf ©rben nic£)t gefprodjen merben fann. 1888
)

© r a b e ber Seligfeit finb nicht angunehmen, Weil alle Seligen

boltfommen felig finb, ba§ ift, jeber ber Seligen Wirb für feine fßerfon

im Schauen ©otte§ boflie ©enüge haben. SSof)! aber gibt un§ bie

Scfjrift fBeranlaffung, ©rabe ber ^perrlidjfeit (dö£a, gloria) gu

lehren nad) ber SSerfdjiebenheit ber Strbeit unb Sreue hier auf ©rben.

SWan hat bie§ in ben lateinifchen 93er§ gufammengefafjt: „Omnibus

una salus sanctis, sed gloria dispar“ unb ficf) bafür mit fftedjt auf

Sdjriftftellen wie 2 ®or. 9, 6 f. unb San. 12, 3 berufen. 1889
) ßuther

fagt über bie ©Ieid)heit ber Seligfeit unb bie ©rabe ber herrlich*

feit: 1890
) „Sßahr ift, bafj bennodj auch in jenem Seben wirb ein Unter»

fd)ieb fein, nach bem fie hier gearbeitet unb gelebt hoben. 2TI§, baff

St. $aulu3 ein Stpoftel, Samuel ober %efaia ein Prophet gemefen ift

unb bergleichen; ber eine Wirb höhere Klarheit hoben benn ber

anbere, al§ ber mehr getan ober gelitten hot irt feinem Stmte. . . .

Stlfo mirb ein jeglicher nach feinem Slmte Unterfdjieb unb @hre hoben,

unb bod) gleicfjtDobl in allen ein ©ott unb $©rr fein unb einerlei

greube unb Seligfeit. üftad) ber $erfon foÜ feiner mehr fein nod)

haben benn ber anbere. St. Sßeter nicht mehr benn bu unb ich- Slber

gleichwohl muß ein Unterfcbieb fein ber SSerfe halben. Senn ©ott

hat burcf) St. ^aulum nicht getan, ba§ er burch ^efaiam getan hot,

unb Wieberum. Sarum wirb jeglicher feine SSerfe mitbringen,

1887) 1 -Kor. 15, 42. 43: ZjiEiQEzai iv <p&oQä, iysiQEtai iv azpftagoia'

onsigsiai iv dn/xiq, iysiQEtai iv Sog ij • OJisigsrat iv aoftevsiq, sysigsiai iv

övvd/uei.

1888) 2 Hör. 12, 4: „@r [tßaulus] tuarb entjüdt (
r/gnayt]) in ba§ 5ßarabie§

nnb t)örte oigg^za grjqaza, ä ovx igöv äv&gcojiq) [näratid) hier auf @rben]

XaXfjaat.“

1889) 2 Hör. 9, 6 : 'O onsigoov ysido/usvcog (fparlid)), qpEiöo/UEVois xai ftsgi-

oei, xai 6 oxeiQcov in' svXoyiaig (3)1 et) er: „mit Segnungen, ba§ ift nad) bem

kontert: reidjüd)"), EvXoytaig xai dsgiost. SJtetyer 3 . ©t. bleibt etft>a§ uns

flar, bertoetft aber auf © a t 0 b
,
ber in bejug auf bie hier ermähnte töerheifcung

unb Sßergettung fagt: Non ad ipsam vitam aeternam, sed ad praemia in vita

aeterna. non ad essentialem benedictionem et gloriam, sed ad gloriae gradus

referenda. San. 12, 3 toerben unter
,

ben jur £errlicl)feit 3luferftehenben bie=

jenigen befonber§ ermähnt, tuetetje biete jur @rfenntni§ be§ §eit§ unb jur ®e*

redjtigfett geführt haben. 93gt. Heil 3 . ©t. über ben 93ergteid)ung§buntt 1 Hör.

15, 35 ff. ftehe 2. u. 2Ö. 1884, ©. 408 ff.

1890) St. 8 . VIII, 1223 f.
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baburdb er mirb leuchten unb ©ott greifen, bafe man mirb fagen:

(st. ^Seter bat mehr getan, benn ich ober ein anberer getan bat.

5>iefer äftamt ober biefe grau /bat fo gelebt unb fo biel getan.

@umma, affe§ foH e§ gleich fein bor ©ott im ©tauben unb ©nabe

unb t)iittJntifdt)en Sßefen, aber in ben SSerfen unb ihrer ©bre unter»

fdhieben. " ©aß ©rabe ber do£a im Fimmel feinen !fteib, fonbern nur

SobpreiS @otte§ berborrufen merben, berftebt fidb bon fetbft, ba e§

im $immet feine (sünbe mehr gibt.

©ie örtliche Sage be§ Rimmels ber (seligen ift ebenfo»

menig gu beftimmen tnie bie ber $ötte. SSie ba§ nov damnatorum

ba ift, tbo fidb ©ott in feiner einigen (strafgerechtigfeit erzeigt, fo

ift ba§ nov beatorum bort, tbo fidb ©ott in aufgebedter $errti<hfeit,

ngooconov tzqos ngooconov, gu fdjauen gibt. ©ie ©ngel finb bei

ihrem ©ienft auf ©rben gugleidb im Fimmel, ibeit fie babei ftet§ (dta

navrög) ba§ Stngefidbt @otte§ fdbauen. 1891
)

(subfeft ber einigen (selig feit, ba§ beißt, al§

fotdbe, bie an ber einigen (setigfeit teitbaben, nennt bie (Schrift nur

bie SO^enfdben, tnetdbe in biefem ßeben an ©bnftum glauben. 3tn bie

$ob. 3, 16 bortiegenbe SSefdbreibung ber ßiebe ©otte<S in ©bnfto, bie

fidb auf bie gange SSett erftreeft („Sttfo bat ©ott bie 3ö e 1 1 geliebt,

bafe er feinen eingebornen (sobn gab"), fdbüefjt fidb ber B^ectfab:

„auf bafe alte, bie an ihn glauben, nicht bertoren ioerben, fon*

bern ba§ einige fieben haben". ©afi hier an ben ©tauben gu benfen

ift, ber in biefem 8 eben entftebt, fommt SB. 18 gum 2tu§brucf:

„SSer nicht glaubt, ber ift fdbon geridbtet." darüber hinauf liegt

1891) ÜJiatti). 18, 10. ?Hu<f) Suf. 1, 19: „Sh bin ©obriet, o jzageozyxcds

ivwmov zov fteov.u 93gl. ba§ Qitat au§ feutter, 9lote 1863. ©trong antwortet

(Syst. Theol., p. 1032) auf bie grage: “Is heaven a place?”: “We answer

that this is probable, for the reason that the presence of Christ’s human
body is essential to heaven, and that this body must be confined to place. . . .

As the new bodies of the saints are confined to place, so, it would seem,

must be the body of their Lord.” ©o fbielt bie reformierte ßfjriftologie in bo§

etoige Seben hinein. ?Uber ©trong tjot nidjt bebaut, bafc bei feiner ?Hnnaf)tne eine

©htoierigfeit entfielt, auf bie 3 . 98. ©er f) ar b
,
L. de vita aet., § 170, oufmert=

fam mad)t: Beati, qui in una coeli extremitate mansionem suam habent,

ad alios in altera extremitate habitantes raro ac tarde commeabunt propter

maximäm utriusque distantiam, ac si Christus in una coeli extremitate

versetur, reliquis beatis in altera parte opposita degentibus suavissimo

ipsius conspectu et colloquio carendum erit, et quae sunt huius generi alia,

quae ex puerili illa de coelo beatorum cogitatione colligi possunt.
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feine Offenbarung in ber Schrift Por, unb ein dfjriftlidber Sebrer füllte

e§ nicht magen, Hoffnungen auf eine SSefebrung nach biefern ßeben 311

ermeefen, ober mobl gor Heiben auf ©runb einer iustitia naturalis

et civilis bie Seligfeit 3U3ufpre<f)en. 1892
) S)ie necessitas fidei in hac

vita ad salutem in futura vita consequendam liegt auch bem S3e=

fef)I Sfirifti an feine Kirche sugrunbe, in feinem tarnen SSufje unb

Vergebung ber Sünben unter allen SS ölfern, ek nävxa tä

eftvr], 3U prebigen (Suf. 24 , 47 ), um fo „aufjutun ihre Sfugen, bafj

fie fidj befebren Ooit ber ginfterniS 3um ßidft unb Ooit ber ©croalt

be§ Satan§ gu (Sott, ju empfangen SSergebung ber Sünben unb ba§

©rbe famt benen, bie geheiligt merben, b u r db ben ©tauben an

m i d) ,
morei xfj ek s/ue.im) Oafj e§ auf ben ©tauben in biefern

öeben anfommt, liegt ferner sugrunbe 1. ber an alte Wiener be§

2ßort§ gerichteten Ermahnung, ifjr Stmt fleißig unb treu au§3urid)ten,

bamit fie nidbt burdb Unfteijf unb Untreue an bem emigen SSerberben

ber Seelen fdbutb merben; 1894
) 2. ber allen Gbriften geltenben Gr=

mabnung, fidb be§ fünbigenben 93ruber§, ber in ©efabr ftef)t, feine

Seele 3U Perlieren, mit ^Belehrung, Ermahnung unb Strafe 011311=

nehmen; 1895
) 3 . ber ebenfalls alten Übtiften geltenben Mahnung,

einen unanftöfeigen Sßanbet Por ber SBett 3u führen, bamit fie

nidbt burdb StrgerniSgeben am emigen SSerberben ber SEBelt fdbulb

merben. 1896
)

1892) £0 bie alten unb neuen Unitarier (©Untrer, @t)mbolif4, 115),

Stoingli in feiner Expositio Fidei (9tiemet)er, S. 61), aud) neuere Sbeologen toie

Sjofmann, ber (Scf)riftbeit).2 I, 568 f.) auf ©runb ber £elbftbejeugung @otte§ im

©etoiffen ben Reiben „ein Verhalten gegen ©ott" 3 uf<f)reibt, „ba§ er an bem Sage

jene§ ©erid)t§ . . . mit bem Öofjne emigen 2eben§ erluibern toirb". 33gl. bagegen

5lpol. 91, 22 ff., Suttjer gegen Sterfetging be§ £erfule§, Sl>efeu§, 60 =

frates ufm. in ben Fimmel, St. 2. XX, 1766 f. 5luf bie Schmierig feiten, loeldje

t>ier für bie menfd)lid)e ©rtoägung auftaudjen, ttmrbe II, 35 f.
Ijingemiefen. Sögt.

bie 5tu§füf)rmtgen ?u 1 sßetr. 3
(
)8 ff.

II, 374 ff.

1893) 5lf)oft. 26, 18. tRidjtig bemerft 2J1 e t) e r 3 . St., bafc morst rfj sl i/xs

3u Xaßslv gehört unb mit großem 9lad>brud an§ ©nbe gefteüt fei.

1894) föefef. 3, 18. 19: „$>er ©ottlofe mtrb fterben um feiner Sünbe miHen,

aber fein 3Btut null ich bon betner Sjanb forbern. 5öo bu aber ben ©ottlofen

tuarneft unb er fid) nict)t belehrt bon feinem gottlofen 2Befen unb 2öege, fo toirb er

um feiner Sünbe toillen fterben, aber bu t>aft betne Seele errettet." 9leuteftament=

liebe Stellen: 2 £im. 4, 1. 2; 2, 23—26; 1 %m. 4, 15. 16.

1895) SDtattf). 18, 15—17.

1896) HJlattl). 18, 7: „3öef)e ber 2öelt ber Ärgernis fmtben! ©§ mufe ja 2trger=

ni§ fommen; bod) toelje bem HJtenfdten, burd) melden Ärgernis lommt!"
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Ser ber ©cferiftlefjre üon ber emigen
©eligfeit. äßie bie Sefere üon ber einigen VerbammniS ben

3me(f f)at, üor bem Unglauben unb ber fleifdjlicfeen (Sicherheit su

marnen unb fomit üor ber einigen VerbammniS su bemafjren, fo tjat

bie ©djriftlehre üon ber einigen ©eligfeit ben 3*üecf, gum ©tauben

an ba§ ©üangetium su reisen unb in biefem ©tauben su erhalten

unb fomit ber Erlangung ber ©etigteit gu bienen, ©in ßhriften*

leben ift ohne beftänbige Orientierung burd} bie gemiffe Hoffnung

beS einigen ßebenS gar nicht benfbar. 1897
) 2öir bürten nicht üer=

geffen, bafe bie (Sfjriften f)ier auf (Srben ebenfomenig mie Stjriftuö

felbft ihrem hohen ©taube gernäfe
1898

) gemertet unb betjanbett merben.

Samit fie bei biefer Verfennung unb ber bamit üerbunbenen Srübfat

ni(f>t mübe merben, hotten fie — ber SBeifung ßfjrifti gernäfe — ben

Vtid auf bie emige ©etigfeit im Fimmel gerietet.1899
) ^nfonberfjeit

geniefeen aud) bie Seferer be§ ©üangetiumS in Birdie unb ©djule hier

auf ©rben nicht bie Slnerfennung, bie ihnen gebührt. Sa§ (Soan-

gelium üon bem gefreusigten ©feriftuS mar bei ber SBelt nie be-

liebt, 1900) unb ba§ mirb fo bleiben big an ben ^üngften Sag. 1901
)

2tber in bem adern merben auch fie uid)t mübe, fonbetn tragen einen

glänsenben ©ieg baüon, 1902
) menn fie bie tjimmtifche Vertage (naqa-

i&rjxij) im Sluge behalten nach bem Vorbitbe be§ St^oftelg

:

1903
) „3$dn

fd)äme mid)’§ nicht, benn id) meife, an meldjen ich glaube, unb bin

gemife, bafe er fann mir meine Veilage bemaferen big an jenen Sag."

Sutfeer: „SBir hoben bie Vetfeeifeung unb Hoffnung be§ Fimmel*

rei<h§, unb mirb bie ©rftattung unb Vergeltung biefeg unferS Jam-

mers fo grofe fein, bafe mir un§ aud) fefer fchelten merben, bafe mir

um folcfjer Verachtung unb Unbanfbarfeit mißen ber SBelt un§ jemals

1897) 95gt. Öutl)er§ Ifkebigt über Sit. 2, 13 ©t. ö. IX, 930 fl. Siefe mistige

SöafjrtKit mürbe fcf)on bei ber öefjre bom ct)riftlicf)en Öeben bet>anbett unter bem

21bfcf)nitt: „Sa§ d>rifttid)C Öeben ein Öeben in ber ©rmartung be§ ^üngften Sage§",

©. 103 ff.

1898) 1 3of). 3, 2: rexva d-eov lofisv.

1899) 2Jtattt). 5, 12: ,,©eib fröf)li<f> unb getroft, e§ foH euch im Fimmel mol)!

belohnt merben", o fito&o? v(iä>v noXvs ev rote ovgavoi?.

1900) 1 itor. 1, 23: ’lovdaioig fiiv oxavdaXov, "EXXtjoi de ficogia.

1901) 2 Sim. 4, 1—8. 99efcf)reibung ber $eit bi§ jur ®rfcf)einung Ehrifti

jum (Bericht. 95. 4: „E§ mirb eine 3eit fein, ba fte bie hcilfame ÖeJ>re nicfjt leiben

(ävsxeo&at) merben."

1902) 3töm. 8, 37 : vxsßvixäfiev.

1903) 2 Sim. 1, 12.

tJ. fiepet, $ogmatif. III. 40
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eine SEräne ober ©eufger BaBen entfalten taffen. SSarum, toerben tt)ir

fagen, fiaBen mir nidjt nod) etma§ ©<Bmerere§ erlitten? $ätte id)

bod) nimmermeBr geglaubt, bafe eine foldje grofee $errlid)feii im

einigen SeBen fein mürbe, benn fonft moHte idj baöor feine ©djeu

getragen BoBen, inenn id) and) nodj biel meBr Bütte leiben fotfen." 1904
)

Unter biefem ^rafttfd^en @eftcfjt^urtft fjat and) ber d^riftlidtje 2>og-

matifer, mie bie gange djriftlidje SeBre, fo infonberBeit bie Gf3d)ato»

logie gu leBren.

, 1904) 6t. 2. II, 1237; (Sri. Exeg. Opp. Lat. 9, 235.

SOLI DEO GLORIA.


